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I.

giebt jo öiel „j^rogen" in unjerer 3ett, ba§ man

oeijuc^t fü^It, um (Entj^ulbigung ju bitten, menn man ti

unternimmt, über eine oon i^nen oor ber Oeffentlic^feit ju

reben. Kuf oKe bieje jjragen — bie jojiole jjrage, bie religiöfe

j^roge, bie et^ifc^e iJroge, bie grouenfrage, bie ©c^uljrage, bie

fiunftfroge — laffen ji^ bejtimmte Hntroorten nic^t geben, fonft

beftünben biefe „gragen" überhaupt nic^t me^r: jonbern e« läßt

ficß ber @egen[tanb burcß bie (Erörterung nur nößer beleuchten

unb baburch allmöhHch feiner fiöfung entgegenjüßren. $raf*

tijcßeg auf allen biefcn ©ebieten ift gewiß oiel erfprieß-

licßer als aQeS fReben, unb wirft jebenfaHS am nacßbrUcffichften

in oerföhnenbem ©inne. denjenigen, bie ein für allemal er»

Mären, fie wollten »on ott folcßen fragen nicßtS wiffen, fonbem

nur bireft an beren Söfung mitarbeiten, ift alfo burcßauS recßt

}u geben.

9fnn giebt eS aber aucß $iele, bie überßanpt baS 93or»

ßanbenfein folcßer fragen, troß beS flaren fflugenfcßeinS, leugnen,

bie ba fagen, all biefeS ©türmen nnb drängen fei eitel lieber»

mutß unb Ueberßebung, benn waS notß tßue, befiße man f^on

feit langem, bamit fönne auch iu ber 3ufunft auSgefommen

werben, bie jugenblicßen ?lnwanblungen, bie jeßt fo oiel fiärm

mochten, würben fchon oon felbft oerroufchen.

6ammlung. H. g. XII. 266 1* (S)
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2ln biefe Ueber5eugungStieuen bitte id^ mic^ l^eute luenben

ju bürfen, um fo me^r, al3 bic jungen fiünftter in i^rer SBelt*

fremb^eit ntelfac^ geneigt finb, ju glauben, fo etmad gebe ei

gar nic^t mehr, fönne ei überhaupt nic^t geben.

99eoor aber ber Serfuc^ gemacht mirb, nac^jumeifen, bag

ei eine moberne in ber Sfunft giebt, muß erflärt roerben,

morin ber moberne Stanbpunft überhaupt ^u erbliden ift.

3tDeiteu8 miO ic^ jeigen, roie bie moberne SD^alerei, nämlic^ bie

{Freilichtmalerei, entftanben ift, inbem ich ntich h^nte mit ihren

SSorläufern feit etma Slnfang beiS 3oh>^^unbert8 unb bmS nächfte

3){a( mit ihr felbft, non ihrer SBegrünbung burch 9)2 a net an,

oor gerabe einem SSierteljahthunbert, befchäftigen werbe. Snblich

foQ au8gefprochen werben, worin bie Anhänger ber mobernen

fiunft bereu ®ebeutung erbliden, welche Hoffnungen fie auf fie

fegen, mit einem 9Bort, weshalb fie mit einer ®ielen fo un-

bequemen Hni^tnädigfeit an igr hangen unb auf ben enblichen

©ieg ihrer Sache oerlrauen.

^abei will ich niich bemühen, fo fcharf wie möglich Mi’

jufteflen, worin bie Unterfchiebe in ben Änfchauungen beftegen;

anjugcben, welche 92ichtungen ber älteren Äunft oon bem mo-

bernen ©tanbpunfte ou3 unbebingt ^u oerwerfen finb; welche

Slu^fchreitungen ober 9)2ängel ber mobernen l^unft aber auch

jurüdjuweifen finb. ift baä feine leichte unb feine bantbarc

Slufgabe; ich mug bager im oorau^ um 92achficht bitten; man

fann ei nicht 9lOen recht machen, wenn man einen möglichft

unbefangenen Stanbpunft einjunehmen fucht; webet bie ^Iten

noch Qungen werben ganj befriebigt fein. 3e gerechter man

fein will, um fo ungerechter erfcheint man bem ®injelnen. Huch

miß ich Überreben, überzeugen, befehren; eS ift ganj er*

flärlich, wenn baä ^ublifutn jnmeift noch mehr SWifefoHen al8

©efaHen au ben (Srzeugniffen ber mobernen Äunft empfinbet,

ba ee burch bie oom abhängige Sluäwahl beffen, wa8
(i)
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eS ju fe^en befommt, nic^t in bie Sage berfe^t luitb, fic^ über

bie Snttbtcle(ung ber ^unft ein ricbtigeS iBilb mo^en ju fönnen;

ba fann nur bie Reifen- Sei ®enen aber möchte ic^ ©e^ör

finben, bie ber ßun[t nicht bIo& platonifch gegenüberftehen,

fonbern auch finb, auf ihre ©mfallung unmittelbar

einjumirfen, bie baS aber nicht thun, theiliS meit fie fich nicht

bie htei^für erforberliche ©inficht jutrauen, theil8 toeil fie Se^»

benfen h^S^n in Sejug auf bie f^olgen ihres !£httnS, bor adern

aber auS ©leichgüttigfeit unb SJerfennung ber Sebeutung, bie

ber ©ache anhaftet.

ijragen mir aifo nun, roaS unter ber mobernen Äunft ju

berftehen fei, fo merben mir bon bornherein barüber einig fein,

bah bie dnobernität eines SilbeS adein noch feinen dJfahftab für

feine ®üte abgiebt unb ba§ burch baS Sluffommen ber mobernen

fWalerei bie 9Keiftermerfe ber alten ßunft nicht im geringften

entthront morben finb. idfag auch dtangorbnung fich etmaS

berfchoben haden, in ber bie alten fdfeifter aufgeführt gu merben

pflegen — man mirb je^t ebenfo häufig Sionarbo, 2)ürer,

fRembronbt, tBelajquej rühmen h^tcn, mie früher 9la»

phoel/ SJfich elangelo, Sijian —
, fo bilbet boS eine ®r>

fcheinung, bie auch <ttif ben ©ebieten ber ^ichtfunft mie ber

Sdiufif mahrjunehmen ift unb in jeber nach eigener ©eftaltung

ringenben 3^>t h^tbortreten mirb; im ganzen aber bleiben hoch

bie großen dJfeifter bie ©rogen.

3um STfahftab nehmen mir freilich nicht mehr, mie noch

ju Einfang beS ^oht^^nnbertS unb in ber ißlaftif bielfach auch

feht noch, Sntife ober bie burch Pe beeinflufete fRenaiffance,

fonbern nur bie technifche Sodenbung in ber dfaturnachahmung

unb bie ^iefe unb 5fraft ber Slnfchauung, bie fich in ber Se<

hanblung beS ©egenftanbeS öugert.

2)iefer SRahftab ift fomit ber gleiche für bie alte mie für

bie neue ßunft, für bie ißrimitioen mie für bie oödig ÄuS*

(6)
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gereiften; neben ber ^Befolgung ber einfocbften, burcb boS 2Ka*

terial bebingten 9legetn, bie fürjlic^ in floffifcber fjorni but(^

ben ®ilbf)auer ^ilbebranb anägebrücft inorben finb, fommt

immer bie 3nbiDibuoIität beg Sünftter«, feine ©cböpferfraft, al8

ber angfcbtiiggebenbe Seflanbt^eil in 5rage.*

^I)a§ flingt in ber Theorie ganj fd;ön unb ift ni(^t bojn

onget^an, irgenb meiere» Söiberfprud) ju ermeden; in ber '^JrayiS

aber fnüpft f)ier gleid) bie ©pattung on. 25enn roäbrenb bie

@inen gonj jufrieben finb, menn ein Silb nur einen ^übfdbcn

ober intereffanten Stoff in gefdjidtcr SBeife oorfüljrt unb nicht

loeiter banach fragen, ob ber Süialer auch felbftönbige 3luf*

faffung ber 9iatur in felbftänbiger Seife oorgetragen ^abe, oer-

langen bie Slnberen immer in erfter Sinie noch Originalität

unb überfehen barüber gern manche ted)nifdje Unoollfommenheit.

Solche Driginolität alle großen SJieifter befeffen,

folchc Originalität hat felbft in ben ÜBerlftätten ber alten

flünftler beftanben, baher mir in ber Sage finb, bie $änbe ber

einzelnen Sdjiiler eine« ^erugino, eine« Söellini, eine«

Slaphaet unb iDiirer oon einauber ju untcrfcheiben
;

bie So«

lognefer ÜJialer, obmohl fie al« bie erften ju einer Hfabemie

gufammentraten unb beftimmten au« ber IBergangenheit

geholten Sbealen nachgingen, haben aHe ihr felbftänbige« @e*

präge; ebenfo bie ^ollänber be« 17. 3ahrhunbert«. 3a felbft

bie 9?ojorener, bie fich ju Anfang unferc« 3ahrhunbert« unter

ber Rührung Ooerbed« in SRom jufammenfanben unb ihre

Sorbilber au« ber 3f't »on 31aphael« 3ugenb entnahmen,

ftellen lauter oon einanber gefonberte 3nbioibualitäten bar:

Ooerbed, ißeit. Schnorr, Steinle, in

unferem ©eift al« greifbare ©eftalten fort.

?luf ba« ändere ©emanb, ben Stil, ben eine 3cit annimmt,

fommt e« alfo hierbei nicht an, funbern nur auf ben ©eift-

roomit man biefe gorm erfüllt unb befeelt. SBenn aud) Gor-
' 6 )
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ue(tus$ iUHc^elangelo nac^a^mt, fo lua^rt er buc^ feine

(äigenorl. ©elbft SBinfelmonng ©tangelium oon ber MCiein*

gültigfeit ber Sliitite ^at me^r biirc^ einen befonberen 3rrtt)utn,

ben nämlic^, bag man glaubte, bie ®efe^e ber ^laftif auf bie

fDialerei aniuenben ju fönnen, alü burc^ feine aQgemeine fRic^tung

auf bai^ ilQpifc^e unb \!eibenfc^aftäIofe gefc^abet.

S33o aber eine Sdjule fid) anft^ut, innerhalb beren bie

3nbinibualität eines 3)ieifterS foldjen Sinfluß gewinnt, ba§

feine fRac^treter i^n gebantenloS fopiren, ohne aus ber fRatur

unb bem eigenen 3nnern ficb neue fHnregungen ju ^olen, ba

tritt Cebe unb ©rftarrung ein, ba beginnt bie Üangeroeile ju

berrfc^en. ®ie bpjantinifcbe Äunft, bie nod) je^t in ben ruffifcben

^eiligenbilbern fortuegetirt, ift an biefem Uebel ju ©runbe ge-

gangen; bie fpäte Schule ©io ttoS in f^Ioreuj; ftaub in ©efa^r,

biefem Uebel ^u nerfaUen, wenn nic^t ein frifc^er fiebenSbaucb

ibr fRettung gebracht unb fD^afaccio bie neue ftunft begrüubet

hätte; im 16. .^ahrhunbert fäQt biefe flägliche fRoUe jenen

fRieberlänbern ju, bie wie ^eemSfercf, gloris unb Scharen

non fünberen ua(h Otalien jogen, um fich burch Schüler fDÜchel*

angeloS in bie ©eheimniffe beS Stile tembile einweiben ju

laffen. Äuch bie fDiaiiieriftrn beS 17., bie ftlaffijiften beS

18. 3abrbunbertS finb nidjtS aubereS, alS folche Srregeführte,

beren SBerfe wohl junieift baS ©ntjücfen ihrer ^^tifl^J’offen

bilbeten, jegt aber, fp weit fie bis auf unS gefommen finb, auf

Speichern unb 3Kagajinen mobern. 2)ie Äunftgefchichte hält

fi^ bei biefen ehemaligen ©röfeen nicht auf, eS wäre Sträflings*

arbeit, fich eingebenber befchäftigen ju muffen.

Soweit einigen fich wohl bie beiben fiunft*

onfchauungen, bie ölte unb bie neue; m ®ejug auf bie ®eur*

theilung ber IRunft unfereS i^ahrbunberts aber gehen fie ooQ*

fommen ouSeinanber. '£ier eine Jh^'l betrachtet boS, waS in

ben ^anbbüchern oIS bie eigentliche Äunft beS 19. 3ahrhunberts

( 7 )
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ge^t unb bort ben breiteften 9taum einnimmt, bic ^iftorien*

unb ®enre>, bie 2:§ier< unb fianbfc^aftSmalerei, mel^e um bie

Seit ber 3uIiteöoIution, qI|o um 1830, in granfreic^ geboren

mürbe unb mit einem SBort aI8 bie ^eIaroc^e>212aIerei be<

geic^net merben lann, ol8 eine mirflic^e Stunft; mä^renb bie

Mnberen jagen, bieje jouber burc^gefü^rten, auf bie Sleugier

ober aSißbegier ber JBefc^ouer berechneten 93ilber, bie gicmlich

gleichgeitig auch ®üffeIborf, in Mntmerpen, fpSter unter

'4}iIoth in äHünchen in iDlobe tarnen unb noch Innern

@enre fortleben, ba« man mit bem SluSbrucf „Äunftoerein«*

roore" gu begegnen pflegt, feien nicht« anbere« al« ^onbmerf«-

ergeugniffe, bie mit erftaunlicher ©ebulb in fabritmöfeigem ®e*

triebe noch ©chule erlernten fRegcpten hergcfleQt

feien, ober meber ein mirfli^e« ©tubium ber SRotur noch

3nbioibuoIität ocrriethen, fonbern einen fo tiefen Serfatt ber

Äunft barftellten, bafe felbft bie SOSerfe ber manierirteften Seiten

ber Ißergangenheit ihnen norgugiehen feien. S)enn e« hnnble

fich babei feiten um anbere« a(« um gemalte ^henterfgenen

uub ßuliffen, um abgemalte lebenbe SBilber, mie mir benu auch

miffen, ba§ biefe 9Raler bet ber ^erfteHung ihrer Silber that«

fächlich fo »erfuhren. (Sin bi«chen ißntho« ober auch ein bi«chen

^umor, je nach bem ©egenftonbe, muBte ba« fehlenbe Sebcn

unb bie innerliche (Smpfinbung erfe^en; einige fleißig unb effeft*

reich ftemalte (Singelheiten ermecften ben ©chein ber Staturtreue

unb ein fchöner golbiger ober brauner llon, ber fogenannte

iStelietton, mugte bem ©angen ben ©chein ber ©inheitlichfeit

»erleihen. 3)a« mar ber oielgerühmte ,,9teali«mu«".

©« ift nöthig, bie« befonber« fcharf h^t^norguheben unb gu

betonen, boB ber ßompf nicht ber ölten ßunft ol« folcher gilt —
menn auch eingelne ^eiBfporne fich §n berartigen Sehauptungeu

haben hinreiBen laffen —
,

fonbern allein biefer fünftlichen

Äuuft, biefer Ihwt«^«nfl/ l>ie jefet l»ie §errfchaft meiter.

(8)
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jufü^ren trachtet, bie aber ton ber alten ^unft noc^ neiter entfenit

ift ol8 bie iDtlbeften ©(^öfelhtge ber eftrernften SWobernen.

HRan tnirb fagen, baS fei eine einseitige, parteipolitisch

gefärbte Äuffaffnng ber ßunft unfereS 3abrhunbert8. @eroi&

wäre ba« ber gaü, wenn nun auf Äoften biefer 3ufte»3KiIieu*

ober 8ourgeoi8*SD2aIerei bie moberne greilichtmolerei in ben

^immel erhoben würbe. !^ah unb wie weit baS nicht ber flfall

ift, wirb Sofort ju besprechen fein.

Um aber barjuthun, wie gering bie SRoHe fein wirb, bie

biefe „®üffeIborfereien" in ber Sunftgefchichte ber 3“^“nft ju

Spielen werben, brauchen wir nur in ©ebanfen burch

unfere mobernen ©etnälbegalerien, bie prioaten wie bie öffent*

liehen, bie auSlänbifchen : ben Sonore, ben Su^embourg, bie

9tationaI ©aderp mit eingefchloffen, ju wanbern; wie gähnen und

ba bie Silber oI8 leblofe ©ehernen, leichenhoft in ber

oon ben Sßänben an; wie wenige oon ihnen finb baju angethan,

ein menfchlich'WarmeS 3ntereSfe in uniS ju erweefen, hi^c unb

ba mal ein befonberS gelungener Defregger, einßnaud au8

feiner frifcheren 3itgenbjeit, ein ülnbreasg Achenbach, bei

bem Sich ber 9)teifter nicht begnügt h<>t/ fin bloh angenehm

wirtenbeS beforatioeS Silb ju liefern; wie abgeftanben bagegen

muthen und aOe bie Seopolb SRobertd, bie ^orace

SernetS, bie©a(Iait unb SBapperS unb beSi^foe mit

ihrer horten, fauberen SKalerei an; unb waä mon einft oon

ben SouguereauS unb %(Ima XabemaS mit ihrer oie(*

gepriefenen Xechnit fagen wirb, barüber werben wir un8 im

nächsten 3ohrhoobert wieber Sprechen lönnen.

!£)aiJ aOeS ift tobtgeborene afabemifche ßunft, afabemifch

im ooOen ©inne bei äBorteS, weit mehr noch als bie unferer

^laffijiften, beren jeber wenigften^ feinen eigenen SSSeg ju

wanbeln Suchte, Wöhrenb htrr bie adeS beherrf^enbe ©ewalt

eines einzelnen, an bie ©pi^e einer Slfabemie geftedten dReifterS

m
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ben Schülern fetnc iDiarrocife aufbröngte, i^re Arbeiten fo lange

übermalte uiib jurec^tftugte, bi« fte e« Io« Ratten, aber auc^

i^rer Qnbioibualüät oerluftig gegangen waren. So trieb e«

al« ber @rfte ® aoib in ^ari«, ber bocb felbft jeitroeife geroufet

^at, wo« 5lunft fei; bann Sänger in 3Jiiincben, borauf £or>

neliu« qI« beffen iliac^folger; weiterbin Scbobow in ©üffel«

borf, Stigre« on ber franjöfifcben Sttobemie in 3loin, ißilotp

in SJiüncben, be ftebjer in SIntwerpen. 2U« e« mit ben

5)ireftoren nicht mehr recht weiter gehen wollte, richtete mon

überall üieiftcratelier« ein unb oeroielfachte baburch ba« Uebel.

®rft in legter h“* man angefangen einjufehen, baß bamit

gar nicht ba« erhielt werbe, wa« bie oerlange, unb man

begatm ben jungen Seuten wieber eine größere Freiheit ge*

währen, ^m wenigften noch ältefte ber ftaatlichen

üfabemien, bie porifer, fich ju folcher 3SergewaItigung oerleiten

loffen, ba an ihr ftet« mehr ©ewicht auf ba« 3fichnf” ““f

ba« ÜJialen gelegt würbe.

2)a« Söerbienft, oon biefem @eficht«punfte ou« bie @e*

fchichte ber Sffiolerei im 19. Qahrhunbert ol« ber ®rfte bargeftellt

31t hoben, gebührt unftreitig fWuther, beffen 3Berf wohl oon

Sebermonn gelefen worben ift; er ift aber, wie er in ber Unter*

fd)ähung ber flaffijiftifchen fRichtung, bie hoch einen gefunben

Äern, bie Sehnfucht nach größerer 9iotürIichfeit unb einem be*

beuteren Snhalt hotlf/ ju toeit gegongen ift, fo in ber 3orücf*

weifung ber honbwerf«mä&igen 3Qu|tration«malerei lange nicht

weit genug gegangen unb h“l noch immer oiel ju oiel Sfiaum

aü ben großen unb fleinen Sternen gcloffen, bie wohl ihrer

3eit h^ü geleuchtet hoben, bereu Sicht aber bi« jut fRachwelt

nicht reichte. @ine füuftige ©efchichte ber 3RaIerei wirb, wie ich

überzeugt bin, biefe gauje ÜHichtung auf ba« Unnatürliche, unter

bereu 3^>^^n wir noch ftehen, ebcnfo wie bie Serfa[l«perioben

ber früheren Sahrhunberte einfach mit ein paar SSSorten obthun.

10 )
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93ei einem Sortrag, luelc^er ber mobernen ftunft geroibmet

fein foQ, ^abe tc^ mic^ f(!^einbar ju lange bereits mit intern

Gegenfüßler bef(ßäftigt. @S roar ober nötßig, ßierbei jn Der*

trcilen, benn in biefem ©egenja^ liegt ißr SEBefen unb ift i^re

9iotl)iDenbig(eit begrünbet. ^anbelte eS fieß bei i^r nur nm

baS greilicßt, fo fehlte unS jeber iWaßftab für eine Slbfcßä^ung

ißrer üciftungen, benn bie bloße 9?oturraaßrßeit genügt bofür

nießt, bie roirb oon jeber 3^*^ anberS aufgefaßt unb auf fie

allein fommt eS jebenfallS nießt an in ber ßunft. Segen mir

bogegen nn ißre ©rjengniffe benfciben SÖiaßftab an, ben mir

ben iöilbern ber älteren Siießtung gegenüber foeben angemenbet

ßaben, fragen mir alfo, mieoiel eigenartige Sluffaffnng unb

feßöpferifeße Äraft in ißnen entßalten ift, fo müffen mir gefteßen,

es ßnbet fieß oueß ßier feßr oiel SangmeiligeS, ®analeS unb

IrioialeS barunter, ja bie iKaffe ber ©rjeugniffe mag für bie

Äunftgefeßießte oon noeß geringerem Selang fein, als bie

Silber ber früßeren (Spoeße, benn mäßrenb jenen noeß ein ge*

miffeS fulturßiftorifcßeS 3ntereffe megen ber bargefteßten ©egen*

flönbe jufommen mag, ßanbelt eS fieß bei biefen in ber über*

miegenben 3aßl um bloße @tubien, alfo um Sorbereitungen ju

Silbern. ®inb fie nueß ade meßr ober meniger oor ber 9iotur

gemolt — oon ben fpmboliftifcßen, aus ben Ringern gefogenen

Silbern miß icß ßier gar nießt reben —
, fo mirb boeß aueß

ßier gar ju ßänßg nad) beS SJieifterS SIrt gefcßielt uab bie

9lamr nießt mit eigenen Singen gefeßen, fonbern bureß bie

Sriße, bie man fieß oon $ariS oerfeßrieben ßat unb bie überaß

bie gleießen oioletten ©eßatten, freibigen Sießter unb giftigen

Sofaltöne feßen läßt, mäßrenb boeß bie 9?otur 3ebermann oer*

feßieben erfeßeinen foßte. ®oS aus einer Ueberanftrengung beS

SlugeS ßeroorgeßenbe Siaturbilb beS fJreiließtmalerS ift in feiner

Slrt ebenfo fonoentioneß, mic baS auS ju geringer Stnftrengung

ßeroorgeßenbe tßeotermäßige Silb ber alten ©eßule, baS man
eil)
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für bad a0ein naturtuaf|Te 5U holten pflegt, rcöhrenb e£ bod^

nur ba8 einige (iinerlei ber Sliultffe an ©teile ber überoQ ner«

fchiebenen Statur fe^t. ®o8feIbe gilt non ben @Ia 8 gott)ern,

an beren ISilbern man fich, fobalb fte in SRaffe auftreten, balb

fatt gefe^en hot.

Sine folche Äritif fann je^t, bo bie 2KoIer felbft jnr

Sinfuht }u tommen unb Sinte^r ju holten beginnen, ou8 >

gefprochen tnerben, ohne bag man befürchten mügte, ihnen

^inberniffe für ben @ang ihrer Snttnicfelung ju bereiten.

^auptfache aber bleibt, bofe biejenigen unter ben SKobernen, bie

[ich als 3nbioibuoIitäten, olS ^nftler ermiefen hoben, that*

fächli^ ihr fßrogramm burchgeführt hoben, jur 9latur als bem

einigen Sorbilbe jurücfgefehrt finb unb fie mieberum mit eigenen

Slugen angefchaut hoben, fo ba§ nun an ihre SBerfe mieber

berfelbe SltaMtob angelegt merben fann mie an bie ber IBer«

gangenheit, inöhrenb bie Sr;;eugniffe ber afabemifchen ÜJtalerei

nur non fern unb rein äußerlich nn fte erinnern, mögen fte,

inie biejenigen fDiafartS, auch noch „foloriftifch" gehalten

fein. 3n ben iBilbern eines älfanet unb 3)egaS, eines Uhbe

unb fiiebermann, eines SBerenffioIb unb Äroeper —
um nur bie gührer ju nennen — hnben mir mieber ©erfe, bie

nicht nur bie 92atur in ber richtigen ©tärfe unb 2Ibftufung

ihrer ^öne miebergeben, fonbern eine einheitliche S)arfteHung

biefer Statur bieten, bie nicht oon Wnberen erborgt fonbern auS

bem eigenen 3nnem gefchöpft ift. ^iefe Jtünftler hoben fich nicht

nur oon ber ®(ieberpuppe befreit, fonbern fuchen fich nuch mehr

unb mehr oon bem lebenben SRobeQ ju befreien unb hoben baS

au^ in ihren beften i’eiftungen erreicht. S)oher bieten fie greif«

bares Seben, baS unS maS ju fagen hot, Seben unferer 3<it,

SKenfchen, bie empfinben unb benfen mie mir, bie mir oerftehen,

ebenfo mie mir, unS in frembe 3fiten jurücfoerfehenb, bie

SIpoftel fDtafoccioS, bie Slonatoren IBan SpcfS, bie SDta«
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bonnen 9iop^aeI« unb SWurillo«, S)ürer« apofal^ptifc^c

fRa^eengel, bie StiOäter SlembranbtS oerfte^en, roä^renb unS

Seffingg ffönigäpaar, öenbemannä trouernbe 3uben,

{otps 3!^uSneIben unb SDiuntacjpiS Sb^iftuSbarfteHungen

nichts als iBü^nener[c^einungen ftnb, uou benen uns eine un«

überfteigbare 9tampe trennt.

gaffen wir ^ier bie angegebenen fKerfntafe ber mobernen

ßunft jufammen, fo ergiebt fic^ unS, bafe fie borauf auSge^t,

baS fieben unb bie SHotur, wie bie alten großen 5Keifter eS

auch get^an, mit eigenen äugen anjiifc^auen unb fo wieber*

^ugeben, wie fie eS gefc^aut ^at. !Damit ift gefagt, bag fie fic^

Weber an baS iBorbitb ber alten SD^ater noc^ an baS ber äntife

ju galten gebenft; nic^t aber, baB fie fic^ mit ber bloBen

SBiebergabe ber 9!atur begnügen woQe; biefeS naturaliftifc^e

Streben bilbet nur bie unertöBIic^e Sorbebingung für fie, wäre

aber als felbftänbigeS nur t)er Segeifterung eines ^^oto*

grapsen wert^: waS bie moberne SKalerei erftrebt, ift bie

Sc^offung gefc^Ioffener ®i(ber, olfo oon Sunftwerfen, bie aber

i^re (Sin^eitlic^feit nic^t gewiffen ihiiffen unb öuBerlic^en iRe>

^epten, fonbem ber inneren eigenartigen änfc^auung beS 5^ünftIerS

nerbanfen foQ.

3eitlicB löBt fic^ bie moberne SWalerei genau umfc^reiben

als bie ffunft ber lebten 25 Sa^re, benn furj oor bem äuS-

brucB beS ftriegeS würbe oon 9Kanet boS ®runbgefc^ beS

freien Siebtes gefunben, baS ja fc^on manchen Äünftlern beS

15. unb ber weiteren Sa^r^unberte, wie namentlich ißiero

bella granceSca, SBellini, ißieter be $ooch, auch

manchen Zünftlern auS bem änfang unfereS gahrhunbertS, wie

fRunge in Hamburg, auch «nigen 33reSbnern, wie ftügelgen

unb griebrich, befannt gewefeu war, aber eine weitere ®urch*

btlbung unb allgemeinere SJerbreitung nicht gefunben hotte. 9Zach

anberen SRichtungen hot eine ganje fReihe afleinftehenber ober ju
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©ruppcn öereinigter Äünftler im fioufc beg Sa^r^unbertg ber

mobetnen SKalerei öorgearbeitet.

S)iejen Vorläufern foQen gunäc^ft nun einige SBorte gemibniet

werben.

3)em 3**8^ 3^** fol9fnb, ber in fflinfelmanng

Sehren feinen fc^ärfften Slugbrud gefunben ^atte, waren ju

Anfang unfereg Sa^r^unbertg aOe SIfabemien Suropag in bag

ga^rwaffer ber ontififirenben Sluffaffunggweife gerätsen, am

wenigften noc^ (Snglanb. Sßit biefem fReliefftU oertrug fic^ bie

Ieid)te unb Iid)te SKoIweife, welche wenigfleng einseine SDZeifter

beg 18. 3a^tl|unbertg, wie (S^arbin, (S^obowiecfp, ®aing>

b 0 r 0 u g ^ unb überhaupt bie SlJebrja^f ber englifc^en Porträt«

maler fic^ noc^ aug bem allgemeinen Sc^iffbruc^ ber Slunft ge>

rettet Ratten, nicht, immerhin würbe in f^ranfreich, banf ber

feftbegrünbeten Äfabemie, banf oor allem bem energifchen @in*

greifen 9?apoIeong, wenigfteng ber goben ber Ueberlieferung

nicht abgeriffen. 2)ie SKalerei war falt, geworben,

ober bie gronjofen oerftonben immerhin noch ju malen, gn

©eutfchlanb bagegen würbe biefer 3ufaronienhang mit bet Ver*

gangenheit burch bag Vorgehen oon (Sarfteng, (Sorneliug

unb ben Vagarenern, bie aQe fich in ben fchtoffften ©egenfa^

ju ben 9Ifabemieen fteüten, abgeriffen. 9iach ben glücflichen,

aber mfiheoollen Verfuchen, bie gregfotechnif neu ju beleben,

bie in ber 6afa Vartholbp unb im (Safino iUiaffimi ju fRom

angeftetlt worben waren, gaben eg unfere SUaffisiften auf, fich

mit ber garbe weiter abjuquälen, unb erflärten fich für Äarton«

jeichuer. ®ie ®üffeIborfer aber, unter ber fräftigen gührung

©chabowg, oQ« iRoth, fich ©tubium bet

alten, namentlich ber nieberlönbif^en Vilber bie (Slemente beg

SRaleng wieber jufammensulefen. ®enn bie witfliche lieber*

lieferung hatte fich, ttjie ßichtwarf fürslich nachgewiefen hat,

nur burch bie Vermittelung gans oereinjelter ftünfticr, wie

(14 )
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?{unoe in ^antburq, ^riebricb unb 2)a^I in ^redben

Rrüger in Berlin, in 3Jiünc^en ^cter SBürfel,

SRorgenftern unb beten Schüfet Äauffmonn unb ©urlitt,

erhalten.* HI« nun ju Hnfong bet oierjiger 3a^re bie neu*

crfunbenen belgift^en ^iftorienbilber i^ren ©iege«jug burc^

3)eutf(^Ianb antraten, würbe bie« überall a(« eine Srlöfung unb,

Offenbarung entpfunben; in SBa^rfieit aber war bamit ber

2!eufel burcb IBeeljiebub au«getrieben. ©päter tf)at nun gar

noc^ ^ilotp feine ©c^ule in 3Rüncben auf.

SBer oon ^öberent ©treben befeelt wor, aber nic^t bie

(Snergie befa§, um ficb, wieSKenjel, au« eigener Kraft empor*

jubeben, ging nun um bie 3)2itte be« 3obi^bunbert« nadb ißari«,

um bort bie lepten ©ebeimniffe ber Kunft gn lernen, ©o »er*

fuhren geuerbacb, ^enneberg, SSiftor SKüIIer, Knau«

unb oiele Hnbere. SSt« babin ober batte oon einer wirllicben

SKalerei in S)cutftblanb faum bie SRebe fein fönnen.

3n $ari« ftanb e« anber« bamit. ^ort war bie SRalerei

burcb ben (Sinflug ^aoib« oerfnö^ert, aber nicht au«gcftorben.

SRänner wie ©u^tin, ®roIIing, oot allem aber 3ngre«

erhielten bie tecbnifcbe Uebetlieferung lebenbig. SRübmt ficb bocb

noch ber mobernfte bet je^t (ebenben Jrangofen, !Bega«, ber

wenigen Sßonate, bie er in be« alternben 3ngre« Htelier »er-

bringen burfte. ^atte ficb ^art auch in ben gwangiger 3abten

guerft jene tbeatralifcbe ^iftorienmalerei entwicfelt, bie an bie

©teQe ber alten ©riechen bie alten ^oHänber al« Sßorbilber

fepte unb burcb bie 9Zamen »on ©elorocbe, ®e»eria,

Seopolb iRobert, ^orace ißernet, ©ogniet unb Hrp

©cbeffer gefenngeicbnet ift, fo entftanben bocb glcitbif^tig gwei

anbere ^Richtungen, bie ebenfaü« auf ber alten Uebetlieferung

fußten, aber berufen fein foHten, bie SDZalerei au« ben f^effeln

ber alten ©cbule wieber gu befreien: bie |)iftorienmaIerei großen

unb freien ©til« eine« ©ro«, ©^ricault unb ®eIacroif,
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unb ettuaig fpäter, um 1830, bie fiaubfc^aftiSmalerei ber fo*

genannten Schule uon |^ontaineb(eau, melc^er ber 9tu^m ju X^eil

werben jollte, einen ber größten Äünftler unfere8 3o^r^unbert8,

3ean ^ran^oiS 3J2i(Iet, gezeitigt gu ^aben.

!£)aB auf biefe @eftattung ber Sltnge Sngfonb einen nic^t

geringen Einfluß geübt, burcß bie froftige Entroidelung feiner
^

fianbfcßaftgmalerei, fei ^ter nur nebenhin erwähnt.

97{it biefen ^tünftlem fängt bie eigentliche jfunftgefchichte

be« 19. 3ahrhunbertä, biefenige, bie in ber Su!unft fortlebeu

wirb, an. Sejeithnenberweife ftehen faft alle biefe Äünftler

unb ihre 92a^fo(ger in auägefprochenem ©egenfa^ gu ben

Sfabemien ober wenigften^ gang abfeitS oon ihnen unb oon ben

%(fabemien oerpönt, in ^eutfchlanb fowoht wie in f^ranfretch

unb Englanb.

S)iefe IBorläufer ber mobernen 312alerei laffen fich eintheüen

in bie folgenben brei ©ruppen: ®ic 9ÄaIer, welche, auf bem

j^ompofitionäpringip fußenb, ber 5tunft burch eine fchärfere

iHaturbeobachtung mehr Seben unb f^arbe guführten. ^aS finb

in fjranfreich namentlich 5)cIacroij unb anbererfeit« bie gange

©chule tion gonifl'nebleau, mit 9JiiIIet an ber ©pi^e; gu

SOieiffonier, ber eine ©teile für fich einnimmt, bilbet in

!DeutfchIanb 31!engel baS ©egenftüd; bann traten f^euerbach,

^)enneberg unb öiftor SÄüIIer, bie ©chüler ßoutureä,

heroor; gule^t Senbach unb ©ebhnrbt. 3n Englanb finb

3D?afon unb Halfer gu nennen, in §oIIanb bie beiben aJlariä

unb SJiauoe. Sa ftien>2epage unb ^agnan^Souueret

leiteten biefeg ©enre bann in bie neuefte 9HaIerei über.

®ie gweite ©nippe bilben bie 9?atura(iften, bie eg oor

allem auf bie treue SBiebergabe ber ?iatur abfahen, ohne fich

oiel barum gu fümmern, ob eine geföDige bilbmäßige SBirfung

bobei herauSfoni. Sin ihrer ©pi^e fteht, ?llle überragenb,

Sour bet, ber im 3ohre 1851 gong Europa burch fein ®üb
flß)
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bfr bfiben ©teinffopfer reöolutionirte, später ober in feinen

SBalb-, 3agb* unb SWeereäbilbern SBetfe öon ber äußerften

SoQenbung fc^uf. ?tuf bet 2)?ün(^ner SnäfteHung ton 1869

übte er ben ftärfften (Sinflufe ouf Seibl unb Irübner au«.

3u toQer Ü3ebeutung gelangte ber 92aturali«mu« erft innerhalb

ber ijreilid)tmalerei, in ®eutfc|Ianb befonberS burc^ Siebermann.

?ll« britte ©ruppe ift bie bet ©ebanfeumaler ju nennen,

bie auf bie ©rfinbung ein befonbere« ©etoic^t legten, jeboc^

nicht mit ben ©pmboliften, ttie Slafe unb ©cott, ober ben

mobernen Slofenfreujern ju termift^en finb, fonbem bie 97otur

burc^au« al« SDialer in« 8luge faßten, babei ber fjarbe unb

Tönung moßl ein befonbere« ©eroic^t beilegten, aber bureß bie

feßarfe ©rfoffung ber SBirflicßfeit ber mobernen Freilichtmalerei

am roirffainften torarbeiteten.

?ln ihrer ©pipe fteben fraglo« bie englifchen ^röraphaeliten,

bie .^unt, SKitlai« unb SRoffetti, bie um 1850 juerft

heruortraten unb ju benen SEBatt« unb ÜRaboj ®ro»tn al«

Sortäufer gehören. 3hr SBefen rtirb geroöhnlich ganj falfcß

anfgefaßt, ba man auf bem ©etegenheit geßobt

hat, ihre SDäerfe fennen ju lernen, unb bie« felbft in SnglanO

feht feßmer ift. ©ie finb nießt etroa ÜDißftifer unb feine«tteg«

ffllterthiimler, fonbern ißr SBirfen mar bureß ben @fe( an ber

bamaligen hoßlen unb unnatürlicßen 3Raterei bebingt unb ging

auf bie feßörffte Seobaeßtung ber 97atur, bie treue SBiebergabe

aflet Sinjelßeiten, fotooßl in öejug auf

ßinau« unb sugleicß auf bie mögtießft paefenbe ?Biebergabe

rcirtlicßen ©eefenleben«, mie bie« ©ijernnne in feinem feßönen

öueße La peinture anglaise contemporaine. einer ©ommlung

ton 3(uffähen, bie juerft in ber Revue des deiix Mondes

erfeßienen roaren, überjeugenb nneßgemiefen ßat.® ©eßr äßnlicß

maren bie f't^ Ämerifaner SBßiftler feßte, mir

baß er bie F^rbe in noeß hößerem ©rabe al« Sene mit Senmßt-

Sammlimj. 5B. S. XII. V65. 2 (17)

Digitized by Googl



18

fein aI8 SKittcl jur ©rjiefung beftimmter ©tiramungen »et«

iDenbete. iBoecflin in ^eutfc^Ianb inieberum fteQte bie be«

tDunbernSroert^e ©c^äife feineig 2lugeS in ben !£itenft goiij

p^antaftifc^er ^arfteUungen au8 einem Sleid^e non ^abe(< unb

©öttermefen, bie nur feinem ©liefe fic^tbor innren. 3^m reiften

fic^ SKar^e«, Jbonia unb ©tein^oufen an, mä^renb in

granfreic^ eine ö^nlicbe fRic^tung in ©uftaoe fDioreou, bem

SBiebererroerfer be3 p^ontoflifc^en Sltert^um«, i^ren ^oupt-

nertreter fanb, biä ^uniä be auf ber mobernen

{^arbenanfe^auung fugenb, aQebiefe ©eftrebungen berSRonumentoi*

moterie bienftbor mochte. ®ie ©urne Sone« unb SBalter

iSrane bagegen, bie man je|t geinö^nlic^ für bie noQen fHe>

präfentanten be« ©rärapbaeliti«mu« ^ölt, [teilen nic^t« anbere«

al« einen ?tufgu§ auf bie ed)ten Seiftungen biefer 9tid)tung bar,

inbem fie bie lebenbigen unb mannigfaltigen ©eftrebungen ber

©egrünber in fc^ematifc^er ©rftarrung jeigen.

SUIe biefe brei [Richtungen münben fomit non ben fiebriger

Satiren an in bie moberne flRalerei au«, machen [ich beren (£r<

gebniffe ju eigen, mie e« ja auch 9KaIer ber ölten ©chule giebt,

bie [ich bie ©runbföhe ber greilichtmolerei onjueignen fuchen,

ohne ihr jebod) in ihrem ©treben nach fRatärlichfeit unb ©achlich*

feit folgen ju fönnen. SEBo« aQe bie genannten SRaler, bie h'«

ol« Sorläufer ber mobernen ajiolerei aufgeführt mürben, ou««

jeichnet, ift ber 2lbfcheu nor bem ©emachten, Unnatürlichen,

jitonnentioneüen.

Shr ©egenfah ju ber offijieflen, afabemifchen SlRalerei, bic

oDein gur ftenntnife ber roeiteren ©olfäfchichten gelangt ift,

erflört e«, ba§ ihre SBerfe in uiiferen öffentlichen ©alerien fo

gut mie gang fehlen, ba§ ihre [Ramen baher auch nur gum

getingen Jh^i^ in größeren Streifen befannt finb. @« ift bic«

ein Uebelftanb, ber mit ber gangen, noch 8“ jungen unb

baher nicht au«gereifteii Einrichtung unfere« mobernen ©alerie*

(18)

Digitized by Google



19

ttefend jufammenfjäiigt. ©eitbem nic^t me^r, wie in ben

früheren 3o^r^unberten, bic dürften felbft nac^ i^rem petjön«

licken ©ejc^mod Äunfttoerfe erroerben, jonbern öielföpfigc

„2onbe3>Äunftfonimijfioncn", fann in ber SRegel nur bag er«

roorben tuerben, mag entmeber bem ^ageggefc^macf ent|pric^t ober

wog fic^ noc^ langer SSerfennung bie allgemeine Änerfennung erft

erjtoungen äBie jäb bie ilageggröBen oon i^rem hoben

©tanborte binabjuftütjen pflegen, jeigt ung genugfam bie geringe

©cbö^ung, worin bic einft oielgcpriefenen Silber eineg fiuca

©iorbano, eineg ©olimeno, eineg San ber SBerff je^t

unb ficber für alle goIge5eit fteben; bag mirflicb ®ute aber,

bag ja feinen SBertb freilich bewahrt, fommt infolge biefeg

©bftemg Ifo fpöt in bie ©alerten, bafe eg jebenfallg feine

9Birfung'|auf bie ^unft fetbft nicht mehr augjuüben oermag.

toirb in beiben ^öHen getauft, benn billig finb befannt«

lieh j^ünftler nur, fo lange fie nicht berühmt unb anerfannt

finb, aifo fo lange fich nicht bie jtunftbänbler ihrer bemächtigt

haben. SBenn auch 3«it, unb nicht blofe h*cr, fonbem

überall in ®eutfchlanb, unb ni(^t blofe in ©entfchlanb, fonbem

jiemlich auf ber ganzen SJelt bie gurcht oorherrfcht, bafe bie

©ammlunggbireftoren bei einer größeren ©elbftänbigfeit unb

Serantwortlichleit ju tiel SBerfe anfaufen mürben, bie auf bie

iTauer ihren äBertb nicht behalten würben, fo fteht hoch }U

hoffen, bafe man allmählich einfehen werbe, bag Sefte fei — im

©egenfah jur jehigen S^^afig — ben ©runbfah nur billigen

ttoufeng, alfo oor allem oon ben Zünftlern felbft unb fo

lange fie noch oicht burchgebrungen finb, für bie S33erfe ber

©egenwart einjuführen. Ohoe iSerfehen fann eg bobei über-

haupt nicht abgehen, aber beffer ift eg hoch, ein paar Jaufenb

SPlarf ju rigfiren, alg 50000.

Unfere je^ige SBirthf(haft wirb einer fünftigen alg

eine unoerantwortliche erfcheinen, um fo mehr olg fie ffierle

2* (19)
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bis ju greifen anfc^meOen lägt, bte fäc ben Staat gar nic^t

me^r erreichbar finb, foitbern nur noch »on ben ^öfuffen ber

neuen unb ber alten SBelt gezahlt »erben fönnen.

!S)ieS ift ber @runb, toeShalb fich fo roenig oon ben

^auptleiftungen ber iDJalerei unfereS SlahrhunbertS in ben öffent*

liehen Valerien (SuropaS befinbet unb »eShalb bie »irfliche ®e>

fchichte biefer ßunft fo gut toie unbefannt ift. Sine Slenberung

in biefen Gingen toUrbe ja lei^t gur f^olge haben, bah biSmeUen

baS, »aS angefauft toirb, bem ^ublifum nicht gerabe gefiele,

»eil eS neu, unge»ohnt, baher anfangs abfchrectenb »äre.

^arin liegt ber jtem ber ganzen Sache unb bie ^auptfch»ierig>

feit, bereu Ueber»inbung noch lange Snfpruch nehmen

»irb. So lange man bie mobernen ©alerien für iBergnügungS*

anftalten h&It, »aS fie hoch f<hon in ihrer je^igen ßufammenfehung

nur in fehr befcheibenem fDJahe fmb, unb fich nicht ge»öhnt

hat, fie als Schahfammern für alle hüchften unb eigenartigften

Schöpfungen unferer 3eit auf bem ©ebiete ber Jftunft anjufehen,

beren ©enu§ naturgemäh fein leichter unb bequemer fein fann,

fo lange ift on eine SBefferung nicht ju benfen. ®enn oon

folchcm Stonbpunfte auS erfcheint ber ©oethefche SluSfpruch,

bah eigentlich, »aS nicht gefaQe, baS 9techte fei, als ein ißara*

boyon, ober, »ie bieöoncourts eS ouSbrürften: boS Schöne

fei baS, »oS bem gemöhnlichen SDZenfeheu oerab)(heucnS»erth

erfcheine, boS, »oS bie 9?ähmomfetI unb baS Stnbennuibchen

als fcheuhlich empfönben. So »irb beim auch ^iae ©elcgenheit

nach öer anberen, um bie ^auptfehöpfungen unferer 3«<t feft*

juhalten, oorübergehen, ohne boh fie auSgenuht »erben föimte;

ja bie STbneigung gegen baS ©ute, fo longe eS noch »fu ift/

ift in ben breiten Schiften ber Söeoülferung fogar fo groh, bah

man nicht einmal »eih, ob felbft ©efchente, »enn fict) bafür bie

Opfermilligen ©eher ouftreiben liehen — »aS nicht überall leicht

ift — angenommen »erben mürben, »ie nod) fürjlid) in Serlin
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gefragt tvurbe, als eine Slnja^I non ^nftfreunben m bereit

erflärt batte^ ber 9}ationa(ga(erie eine geinäblte ©ammlung

moberner auSlänbifdier 93über, beren Srtnerbung auS @amniIungS>

mitteln burd^ ben SBortlaut ber iBegrünbungSurfunbe auS>

gefc^toffen ift, jujufü^ren.

IT.

®er 9iame 5DtanetS unb bie um 1870 finb genannt

morben, um ben iSeginn ber eigentlichen mobernen 3J{a(erei ju

bejeichnen. 5)aS ift fo ju nerftehen, bab ju biefer iu

$ran!reich, bem bamalS fä^renbeu Slnnfttanbe (SuropaS, bie

oolle SRücffehr jur 5Ratur, als bem eroigen Duell jeglicher

fünftlerifchen ©rneuerung, gefunben unb baburch bie allen nach-

folgenben Seftrebungen gemeinfame ©runbtage gefchaffen loorben

ift. Um eine ©ntbedung, fei eS eines ®injefnen fei eS 2)7ehrerer,

hat eS fich bei ber Freilichtmalerei aber ebenfo mentg gehanbeft

mie um bie Slufftedung eines neuen @runbfaheS, ber ben ganzen

bisherigen ^unftbetrieb als einen nerfehlten unb neralteten hätte

erfcheinen loffen : ber ©egenfah go(t nur ben ÜJerfallSerfcheinungen

ber oorhergehenben Äunft.

®a man aber erfannt hotte, bafe folcher SßerfaH ftets bort

eingetreten mar, mo nicht an bie 97atur fonbem an bereits

oorhanbene Sßcrfe angetiuipft roorben mar, fo hütete man fich,

ben gleichen ftma baburch ju begehen, ba§ man nun an

beliebige, bem mobernen ©mpfinben befonberS nahe ftehenbe

Sünftler angefnüpft hötte, fonbern ging auf bie Duefle felbft

3urücf. Die Sejeichnung ber Freilichtmalerei als ber mobernen

äKalerei im engeren ©inne beS SBorteS ift hier nur um ber

fBequemlichfeit unb größeren DeutHchfeit miden gebraucht morben.

SBorum eS fich houbeü, baS ift bie füioterei beS 19. Fahr*

hunbertS überhoupt, bie mirflich lebenbige unb baher jufunfts*

beftänbige fUZalerei nnferer 3eit; unter biefem ©efichtSpunfte
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aber bilbet bie f^reilid^tmalerei nid^tS anbered, ald bad jur 3eit

le^te ©lieb aH jener ©eftrebungen, bie unter bem Stamen ber

©orbereitung bid^er ernjö^nt [worben ftnb. Sn biefem ©inne

tnoberne Jfunft ^at ed in jeber etnporjlrebenben ßeit gegeben;

eine jogenannte „SKoberne", bie nur unferer ßfit ju eiflcn wäre

unb im @egenjo0 ju oder Äunft ber ©ergangen^eit ftünbe,

mag ja für bie Sünftfer felbft einen rec^t anfpomenben Segriff

abgeben, fann aber öernünftigeriueife nic^td anbered, ald ben

©eift unferer 3^it bebeuten, aifo etmad roenn auc^ t^atfäc^Iicfl

©efte^enbed, fo bod) bur(^aud SSanbelbared unb bem ©eift aQer

anberen 3eden ©leic^georbneted. ©om gefc^ic^tlic^en ©tanbpunfte

aud Iä§t fic^ aIfo mit bem Sudbrud „mobeme Sunft" ni^t oiel

anfangen; betrachtet man bogegen bad 3)toberne ald ©egenftanb

einer i^agedfrage, fo brücft bad SBort in ooQfommen aud*

reichenber SBeife ben ©egenfa^ aud, um ben ed fich honbelt.

SBohl .wirft man ber mobernen äJZalerei JaHed 2D?ögIiche

oor: fie behanble mit ©orliebe unerquicfliehe ober nicht«*

fagenbe ©egenftänbe, beoorjuge bod tägliche oor bem ©chönen,

fei noturaliftifch, begnüge fich mit ber rohen SOBiebergabe ber

9tatur, (affe ed babei aber an ber nöthigen ©oKenbung fehlen

unb beruhige fich bei einer (überlichen, ffijjenhaften 2)urch*

führung; fie nehme nicht bie (nöthige 9tüdficht auf [bie ©e*

bürfniffe bed ?ßub(ifumd, fonbern moche l’art pour l’art;

fie oerfade in ihrem ©uchen (nach Äbfonbertichem unb 2luf*

fadenbem in bie ftärfften Uebertreibungen, ermeife fich

in ihren fhmbo(iftifchen, a(d unmoratifch unb auf ben Umfturj^

oder fitttichen, gefedfchoft(i(hen, retigiöfen Orbnung gerichtet in

ihren tenbenjiöfen Seiftungen; fie fo(ge b(inb(ingd oden.Sdiobe*

ftrömungen, (offe aber 3beo(idmud unb wahre ©egeifterung

oermiffen — , bad finb hoch woh( bie wefenttichen ©ebenfen, bie

heutjutage bie ©emüther aufregen unb mit ©chreefen erfüden

für eine ber nun bod junge ©efchtecht entgegengehen
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foH, wie man meint, o^ne ©tüfee unb o^ne

3bea(e bei Vergangenheit mehr ben V3eg wiefen unb fomit fein

fester 9}fagftab mehr beftehe, um gut unb fchtecht au^Seinanber

)u halten.

ÄUe biefe einzelnen Vebenfen wiegen nicht fchwer, ba fte,

wenn auch theitweife begrünbet, nielfach hoch auf mangetnber

fienntnih beruhen, aifo mit ber 3e't ftch werben beheben loffen.

JEBorauf eg aQein anfommt, mag oflein ben ^wiefpalt — nicht

nur unter ben Sfunfttern fetbft fonbern auch im ißut’lttum —
begrünbet, bag ift bet fefte @ntf(hluh ber mobernen Äüiiftter,

auf eigenen gü§en ju ftehen, fich nicht an bag Votbilb ber

Vergangenheit ju holten, fonbern neue, ben Vebürfniffeii unferer

3eit entfprechenbe Slunft ju fchoffen. @o lange man bei ben

Begriffen 9iotur, ©igenart, fünftlerifcher ©rnft oerweilt, fommt

man in ber Verftänbigung nicht um ein $aar breit weiter;

benn ade biefe ©igenfchoften fönuen bie Vertreter ber SIten mit

eben bemfelben Vecht für fich Sfnfpruch nehmen. Um Vach*

ahmung ober ©elbftänbigfeit honbett eg fich oOein.

Saher oerurtheiten benn auch t)ie f^otgerichtigen unter ben

(Regnern bie moberne ^unft oon oornherein in Vaufch unb

Vogen, ohne überhoupt auch ihre SBerfe fehen ju wollen,

inbem fie fugen, bag ^öchfte, nicht }u Uebertreffenbe fei in ber

ßunft bereitg geleiftet worben, unb ung bleibe baher nur übrig,

ung burch Vachahmung biefem Sbeal fo weit wie möglich jU

nähern; ^kx liege ein ficherer ftulturbefi^ oor, ben eg ju be*

Wöhren gelte unb ber nur ouf biefem SBege fteter Veuoufwätmung

febenbig erhalten werben fönne; ba fie bag ©chöne für etwag

tlbfoluteg, ein für ade Vfal unb überad ^eftftehenbeg holten,

fo fommt ihnen gar nicht in ben ©inn, bah neben bem

3bea( ber Slntife noch anbere gleichberechtigte 3beale, fur^ neben

bem niten auch Veueg geben fönne, unb fie oertachen baher

adeg ©treben nach Veuem a(g fchtechtweg augfichtglog. SVit
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biefetn ©tanbpunfte ftd^ auiSeinanberjufe^en tpirb ei ^ier gelten.

3unö(^ft aber mug ein Ueberblicf über bie (Sntwicferung ber

eigentlichen mobemen SD^alerei gegeben inerben.

SKonet, ber Schüler jene3 (Soutoure, bei bem in beu

fünfziger fahren auch mancher beutfche Zünftler feine 2lu^>

bilbung erhalten feü bem Anfang ber fech^iger

3ahre mit einer 9leihe non iBilbern, namentlich bem Doppel«

bilbnih feiner (Sttern, h^toorgetreten, bie burch ih^e Hbfehr non

ber üblichen ÜÄatioeife bie Äufmerffomfeit weiterer .ftreife auf

fich gezogen hatten; aliB aber ber 3){a(er im 3ahre 1863 fein

Dejeuner sur l’herbe unb 1865 feine Othmpia ou2 feinem

Atelier entfanbte, ©egenftänbe, bie bis bahin mit fo faUblütiger

^intanfe^ung aOer ibealeren Biegungen nicht gemalt worben

waren, ba würbe er nom Saton jurücfgewiefen unb mugte fich

mehrere 3ahre lang mit bem Salon des Refuses begnügen, bis

ihm bie SonberauSfteQung feiner äBerfe bei !£)uranb>9iue(

im 3ahre 1868 5U Änerfennung unb 9tuf nerhalf. SiS bahin

hatte non ben älteren Sl^alern nur ber immer oppofitionSluftige

Delocroij ein SBort ber Snerfennung für ihn gefunbcn; non

ben Äritifern ober wor namentlich ber baS Such Mou

Salon fchrieb unb fpäter feine ^unftauffä^e unter bem Xitel

Mes Haines jufommenfahte, warm für ihn eingetreten; fpäter

folgte ^ u h S m 0 n S.* 3n biefem erften 3eitobfchnitt feines SBirlenS

ftonb 3Ranet noch “titer jiemlich ftarfem ©influh einerfeits beS

SJelajquej anbererfeitS ber Japaner, bie bamalS gerabe

befannt geworben unb in Sllobe gelommen waren, ©egen @nbe

ber fechjiger 3ahre aber, fur^ nor bem VluSbruch beS jlriegeS,

fonb er burch einen auch baS SKittel, bie luflnmfloffene

unb burch bie farbige Umgebung bebingte (Srfcheinung ber

Xinge wieberjugeben, inbem er eines XageS, als er bie f^rau

beS 3J2alerS be 91ittiS malen foQte, feine Staffelei auS bem

melier in baS f^reie, in ben ©arten hinaustrug. 3m 3ahrr
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1871, nac^ S3eenbigung beS Krieges, rourbe bann jene 2{uS*

fteUung bei 92abar in $ari8 eröffnet, bie angefic^tS ber SBerfe

einer fRei^e non ßünftlern, bie mit äRanet baS ©treben nac^

einer frifc^en ffirfaffung be8 33ufte8 ber fRotur get^eift Rotten —
eß waren aRonct, ©igle^, ^iffarro, JRenoir —

,
bcn

iRamen SntpreffionUmu« aufbrac^te.* §ier ift bie eigentliche

©eburtgftnnbe ber mobernen ü)?alerei, je^t oor gerabe 25 fahren,

ju erblicfen.

iReben fD^anet hatten jwei Stünftier auf felbftönbigen SBegen

biefer (Sntwidelung norgearbeitet : $egaS in ^ariiS unb 3<Staetd

in ^oOanb.

S3i8 5u feinem XobeSjahre 1883 wirfte SRanet fort unb

fchuf eine SReihe ernft fomponirter, Don Seben erfüllter unb mit

garbe gefättigter Silber, bie fich in ben ©alerien ber ^a^^tnft

nebft benen Don ^egaS ben ilReifterwerfen ber Vergangenheit

anreihen werben. SJährenb biefer 3eit breitete fich 'tene

2luffaffungäweife aUmählich über ganj Suropa, mit SluSnnhme

©nglanb«, auiä. 3n felbft machte Softien*Sepage

ben VlciaairigmuS falonfähig, wofür ihm iDegaiS baiS Seiwort

eineiS Souguerau beß ^mpreffioni^muö anhing; ihm folgte halb

borauf ®agnon*S ouDeret. ßiebermann war wohl ber

erfte ^Eeutfche, ber biefe Sahnen, unb jwar mit einer Sntfchloffen*

heit befchritt, bie ihn ©enüge finben lieg an ber ^Rolle eines

VfabfinberS unb SiattierS ber 3u^unft. Sh^i }“

ber fiebriger 3ahre, hoch ganj feine eigenen S33ege fuchenb,

Sllinger, anfangs als fRabirer, bann als SIRaler; weiterhin,

ju Ülnfang ber achtjiger Sahre, U h b e mit feinem ©hriftuS als

ßinberfreunb Don 1884 unb ber fReihe feiner übrigen tief

empfunbenen biblifchen Silber. $lühl enblich brachte unS baS

fonnenburchtränfte 3nnenbilb, ein ©tücf echt beutfeher ©emüthlich»

feit. SBeitere fRamen anjuführen ift hier nicht am ißla|; im

3ahre 1890, nach jwaniigiährigem fRingen unb Kämpfen, war
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bie junge fiiinft allerorten fo loeit gefräftigt, bofe fie ben

(Sntjc^lufe faffen fonnte, ihren ffieg getrennt oon ben Vertretern

ber lanbeäüblichen SDioIerei fortjufe^en; in V^^iS wie in

iD^ünchen fant eiS ju ber @ejeffion.

®tne gejonberte Vetra^tung erforbert bie SntwidCelung ber

SDionumentalmalerei währenb biefer 3^'^-

Slüthe, ba« höchfte 3'^^» t)en V^üfftein einer jeben gejunben

fiunftentwicfelung; in i^r erft finbet eine jebe 3^*^ ihren um»

fojfenben unb bouernben äuöbrucf. bie moberiie Äunft

auf ben bi^Shrrigen Vahnen ber ©riechenmalerei ä la fRaphaei

unb ber ^iftorienmalerei k la jfaulbach nicht oorwört^fchreiten

fonnte^ ift f(ar: benn monumental geftalten lägt fich nur, waS

man genau fennt, wa« man ooHfommen beherrfc^t; biefe 2eben8»

fraft wognt aber bem ©eftaltenfreife ber Slntife für un8 nicht

mehr bei. ?lu3 ber Slfltäglichleit lägt fich ber ©toff für monu»

mentale ©ebilbe auch nicht ohne weitere^ entnehmen; benn eine

©rhebuitg über ba8 jeitlich Vebingte, ein ewig • menfchlichet

©ehalt bilben bie nothwenbigen Vorau^fehungen biefer j^unftart.

SöiQ ber Zünftler alfo, um Äroft unb ^olt ju gewinnen, feinen

©tanbpunft auf ber Srbe bewahren unb hoch einer \)&l)nen,

ougergewöhnlichen Orbnung angehörenbe ©ebilbe fchnffen, fo

bleibt für ihn nur bie SRöglichfeit übrig, ©eftalten feiner

bie ja für ihn leibhaftig unb greifbor oorhonben

finb, weil er fie au8 ber Slatur geholt %ai, mit ber gonjen

Straft unb f^üQe amSguftatten, bie ihm baiS einbringenbfte

©tubium ber Votur ermögli^t.

freilich h<>t unferer 3^it ber 9Raler bei folchem ©treben

mit ganj befonberen ©chwierigfeiten p ringen. 3)ie üRonumental»

malerei bilbet im Verein mit ber ©fulptur unb 2lrchiteftur

jenes ©efamtfunftwerf, baS 5¥linger alS baS ©rjeugnig ber

Vaumfunft bezeichnet.” Vun ift aber unfere ©fulptur, burch bie

ewigen banalen ^enfmalSaufgaben bemoralifirt, auf bie Vahn
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einer ganj unberechtigten 0e(b[tänbigfeit gerätsen, bie fte 3um

^ufammenwirfen mit ben ©chmefterfünften unb }u einer Unter»

orbnung unter bie S3ebürfni[fe be§ ©anjen fe^r menig geeignet

erscheinen lö^t; unb bie Är(hiteftur hot» ubgefehen »on ben

(Sifenfonftruftionen, nur wenig (Gelegenheit gefunben, fich on

ber Söfung neuer, ou8 ber h^röorgehenber Aufgaben oon

innen 3^ betheiligen; ber ^uiammenjchluh ber ^nfte

bleibt q(|o erft noch 3<t {uchen. !Diei3 ift ber (Grunb, tuedhol^

fo manche unferer ÜKoler fich oufg Silbhauern oerlegen, tooju

leicht au^ noch 93aumei[tern hinjufommen fann. Kber wenn

auch einzelne Zünftler ber iQergangenheit, loie fiionarbo,

9iaphae(, SOtichelangelo, aQe brei fünfte gemeinjam be»

trieben hoben, fo ift ba3 hoch fein normaler fonbern

nur bie gotge ganj befonberer, überftrömenber ®egobung.

©rgebnife bleibt Übrig, bah unfere SKonumentalmalerei be8

nöthigen ^alteä burch bie beiben anberen fiünfte ermangelt unb

baher mit ber Schwierigfeit ju fämpfen hot, boh fie fich

glächen, bie ihr jur SSerfügung gefteüt loerben, erft für ihre

befonberen jurechtmachen muh, ftott fie gleich

geeigneten gorm fettig oorjufinben, 3)obutch fällt für fie, ebenfo

für bie ©toffeleimalerei, bie jeht ihre Silber für äuäfteöungen

unb ©alerien ftatt für beftimmte |9läume malen muh, [eine

mefentliche Quelle ber ©chaffemSbegeifterung, ber mohlthätige

3roang, ber burch gegebenen 3laum ouf bie ^ho”foftc ou8»

geübt wirb, fort.

(Eine fieiftung hotte bie ftaffifche ©chule bei unS in

2)eutfchIonb gezeitigt, unb jmar eine folche, bie oorauefichtlich

oon bet ©efchichtSfchreibung ber 3ufunft alä bie höchffe unfere«

3ohrhunbert« überhaupt anertanut werben wirb: ba« Seben«»

wert Sllfreb fRethel«. S)och ber 3Reifter oerfiet frühzeitiger

Umnachtung, a(« er faum begonnen hotte, feine gewaltigen (Snt*

würfe au«}uführen; bie iRa^foIger aber blieben au«.
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SSaS ^e(acrot£, bie 99e(gier auf bem ©ebiete

ber 3!^onumentatmaIerei fc^ufen, erroieiS fic^ a(d nic^t kbcnS-

fä^ig, tpeil nic^t auS betn eigenen Snnern geboren. 2)2i[Iet

unb 3J2anet büeb eS berfagt, i^ce iRiefenträume, bie $lu8>

malung bei !^ant^eon8 unb beS ^arifer ©tabt^aufed, auS>

jufü^ren. SWoröeS, in beffen ©eift baS gofbene

toieber neu auflebte, ging einfam feinen äBeg unb oermoc^te eS

nic^t, feinen ©ebitben greifbaren SluiJbrucf unb bauernbe ©eftalt

ju »erleiden. ?ll« ber ©rfte, ber, oom ©eifte ber iReujeit

burc^brungen, feine ©ebilbe mit b^Hem Sic^t übergog unb in

leuc^tenbe f^arbigfeit Keibete, trat in !Deutft^(anb ißrett mit

feinen f^re^fen im Serliner ?trc^iteften^aufe ^eroor. ©efclfd)ap

fuc^te roo^I in feinen Äflegorien ber Serliner 9iu^megl)aIIe

manche ©rrungenfc^aften ber mobernen äRalerei feinen ibealen

3»ecfen bienftbar ju machen, oermoc^te fic^ febocb nic^t ge*

nügenb oon ben 0anben beiS ^artonftilä ju befreien.

3n ooQem Umfange ben ber ÜRonumentalmalerei

bienftbar gemacht erfc^eint bie f^reitic^tmalerei bann in ben

greifen ^uoi8 be ©eSnarbS in ißori«,

ben ©jenen an8 bem Seben ber ^eiligen ©enooefa beä ©rfteren

im ^ant^eon, oon 1886, unb Seänorb« ®arftellungen in ber

Ecole de Phamiacie (1884/85 unb 88), fomie ben lagegjeiten

in ber I. SRoirie (1887), welche SBerfe je^t bie ®(^ule für

bie gefomte jüngere ftünftlerfcbaft ©uroposä; bilben. ^ier ift fieben

unb Smpfinben unferer 2oge, obne'ißatbo«, ober mit roobltbuenber,

oerftänblicber unb erbebenber SBärme, in einer fünftlerifcbenSprocbe

oorgetragen, bie ben im böcbften ©inne beforatioen, b. b- raum*

fcbmücfenben ftetg im Singe bebölt, inbem fie, ohne oon

ber Sloturmobrbeit objugeben, gorm unb gorbe in erfter 2inie

a(^ raumfüUenbe unb raumbelebenbe iSeftanbtbeile

SBenn auch ißuoiiS be SbQt^anneä ber IBortourf gemacht

toerben fann, bo§ er in ber Slugnubung ber
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gntug gegangen ^ei unb ba^er leicht blutleer, anämifc^ erfc^eine,

fo lögt eS93eSnarb in biefer ^infic^t, nenn feine @ebanfen

auc^ feinen fo ^o^en $Iug nehmen, an ^caft unb Xiefe ni(^t

amangeln.

3e|t bröngt auc^ in 2)eutfc^Ianb alles ©eignen unb Ipoffen

nad) ber Söfung biefer Aufgabe, ber IBerfc^melgung ber flfatur*

tDQ^r^eit mit bem @ebilbe ^öfterer, über bie 92atur ^inauS«

ge^enber Orbnung. ßlinger, ber feit me^r als einem Sa^r*

je^nt unaudgefe^t banac^ ringt, biefeS erreichen, ^at in

feiner befonnten Schrift über iWalcrei unb

Unterfc^ieb ^mifc^en biefen beiben ^nftgattnngen auffteOen

tDoOen, ber baf|in gebt, bag bie 3si(^nung, als non ber f^arbe

nnabbängig, an bie fRatur nicgt gebunben fei, bager einen

böseren @ebanfenflug geftatte, tnöbrenb bie äJfalerei in ber

9lacbabmuiig ber fRatur igr böcgfteS, ja igr einjigeS 3icl finbe.

SBöre bieS richtig, fo märe bie SRonumentalmalerei nic^t nur,

bie ficg nad) ßlingerS eigenem SluSfprucb ja ben f^orberungen

beS raumfcbtnücfenben ju fügen gat, fonbern bie URalerei

äberbaupt, olS eine fcbopferifcge ftunft, unmögli^. 2)enn bie

5ia(bobmung ber 9latur, als ein befonoerer S^ved, fcbliegt oQe

unberen 3™ftfc Äunft miH aber bocg nur, barüber

»erben 2lUe einig fein, bie ©ebilbe ber ^gantafie jur ®ar«

fteHung bringen, ift alfo, nacg ber ©pracge beS täglichen

fiebenS, jmecfloS.

®iefe gauje J^eorie, bie ben ^luSgangSpunft unb baS

^ibjiel beS fünftlerifcgen ©cgaffenS, bie 9iaturnacgagmung, mit

feinem eigentlichen S33efen unb feinem oerroechfelt, entfpricht

auch flttt nicht ber SBirffamfeit, bie Äliiiger felbft entfaltet

hat, er, ber gerabe an bie ©pige ber '^Shon^^ft^fünftler gefteHt

»irb. ©ie enthält niel für ben Sünftler 2lnregenbeS unb

praftifch '-öenoenbboreS, bilbet aber hoch tnohl nur einen 5Roth«

behelf, eine ÄuSrebe, bie burch bie befonberen Umftänbe heröor*
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gtrufen ift, ober feine Oeroö^r ber ®ouer in fic^ trägt. 3n

einer öbnlidjen Soge, wie ber, worin fic^ Älinger je^t befinbet,

äußerte (Sorneliug, „ber ißinfef fei ber SBerberb ber SKoIcrei

geworben, er fü^re oon ber 9iotur ob jum fDtonierUmuä"

;

5llinger wieberum meint, bie „Äörper^oftigfeit", olfo bie ooHe

Sioturnocbo^mung, fei für bie 9KoIerei oQeg, bie „3bee" ober müffc

fic^, wenn fie ;(ur ®orfteHung gelongen wolle, in bie 3e'c|nung

flüchten, bie allein bie für beren ?lu8brucf erforberlic^c ^Bewegung«*

freibeit gewähre. @o longc eS bei biefem 3wicfpolt öon fDfolerei

unb 3«cb«“n9/ ®on Sioturbilb unb ^b“ntofiebilb bleibt, werben

onf ber einen ©eite, wie bei Somelin«, nur ftompofitionen, auf

ber onberen ©eite, wie bei Slinger, nur 9foturftubien geliefert

werben fönnen; Älinger felbft ober b^t bereite bewiefen, bo^

er ficb in ber Sonbfcboft wenigftenS unb gelegentlich iit

ben fjiauren, wie auf ben ffreujträgcrinnen in feinem „Olhmp",

oon ber 9?otur freijumochen oermog; fo fonn benn auch gehofft

werben, bo§ bie 3)eutfchen noch ben SBeg finben werben, ber

fie jur ooQen ^öhe monumentaler fUfalerei emporjuführen oermag.

2luch Subwig oon ^|ofmann|ift in biefem ßufommenhangc

ju erwähnen.

fDfögen auch i^och fo oiel ^uSftellungen an ben bidhecignt

Seiftungen ber mobernen SKolerei gemocht werben, mag ihr

oorgeworfen werben, bo§ fie in ber ®erwenbung be« freien

SichteiS ju weit gehe, eS felbft bort einjuführen fuche, wo bie

gefchloffene Scteuchtung weit häufiger om ißlope ift, wie j. 95.

bei ben 93ilbniffen, baß fie ouf bie fchöne Seuchtfraft ber ffarbe

unnöthigerweife oerjichte, bafe fie fich p ängftlich on bie 5fotur

halte unb ihr gegenüber ju wenig wählerifch oerfahre, fo betrifft

bieS alleg ißnnfte, bie ficherlich noch io befriebigenber

SBeife werben geregelt werben, ja bie fchon längft geregelt worben

wären, wenn ein fefterer ^ofommenhang jwifchen bem Äünftler

unb feinem Slbnehmer beftanben höite, wenn ben mobernen
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ftünftlern bereitö früher bie Gelegenheit geboten worben wäre,

ihre ^röfte an großen Aufgaben ju oerfuchen unb ju üben,

unb wenn ihnen bobei bie Freiheit eingcröumt worben wäre,

ihren Schöpfungen nach Äünftlerrecht jene Geftalt ju geben, bic

ihnen aliS bie richtige unb uothwenbige erfcheint. 3)em fteht

aber jener unheilbare ^ttiiefpolt entgegen, ber bie mobernen

iBeftrebungen oon oornherein unb unbefehen oerwerfen lägt unb

tro^ aQer gegentheiligen ^Behauptungen jene Unbulbfatnfeit

auSübt, bie nur ju (eicht im Gefolge ber 3)2acht fich einfteüt.

JBohl hört man oon allen ©eiten ben 9luf nach ©efunbheit

erfchaden; gilt eü aber, ^nftler, bie h>rfür bie Anlage haben,

mit ber fiöfung einer folchen 2(ufgabe ju betrauen — ich brauche

nur an Iho™a, ßalcfreuth, Olbe, Sampf, ©tremel,

ßührig ju erinnern —
, fo hei§t eS: baS finb Katuraliften, fie

ermangeln btS 3bea(iS; jum %udma(en hiftorifcher ^oftümftüde

ober antifer ©taatiSaftionen hielte man fie adenfad^ für gut

genug: aber ihnen bie funftlerifche Gefta(tung bed gewöhnlidhen,

\mS umgebenben fiebenS, baS adein hoch für um8 oerftänblich

unb intereffant ift, wenn d nur richtig angefagt wirb, anju«

oertrauen, hat man nicht ben dliuth, ba man baoon eine (äh*

menbe (Jinwirfung auf jene Srt oon SbeoIiSmu« befürchtet, ber

mit fo oie( $D2ühe unb hoch fo jammeroodem @rfo(ge in ben

Schülern, in ben höheren Töchtern, in bem (Bolfe grogge^ogen

wirb; finb ei hoch hauptfächdeh bie (BUbungSftätten beS (BoIfeiS,

bie bie SBanbflächen für bie dJ2onumenta(ma(ereien ju bieten

haben.’

©nblich fcheint auch hierin ein Söanbel jum (Befferen fich

anbahnen ju woden, unb mit ©tolj lönnen wir feftfteden, bag

©achfen auf biefer (Bahn oorangefchritten ift. ®a8 ^ublifum

freilich folgt nur langfam nach. Unb lieft man irgenbwo bie

(Behauptung, heute werbe fein (Berftänbiger mehr an bem ge<

funben Äern ber (Bewegung jweifeln, fo flingt ba8 wie $ohn
(31 )
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gegenüber ben X^atfac^en. SBejeic^nenberineife ift eS gecabe bie

SKojorität unter ben ®ebilbeten, bie ben ^artnädigften SBibcr*

ftanb leiftet, Scanner öoll ©rnfteS, SEBo^IttoDen« unb ©nfic^t,

benen fonft bie S33o^rung ber geiftigen @üter l^eiligfte Seben8-

oufgobe ift. ^anbelt e8 fic^ ober um eine ^rage ber Sunft,

fo ift für fie üoQfommen auSgema^t, bag jebed Streben in

moberner Slic^tung mit allen SDtttteln nieberju^alten ift. ®ie

®orau8febung, ba§ fie fic^ für bie moberne ihmft intereffirten

unb bereu ©eftrebungen al« ber görberung roert^ betrachten

fönnten, mürben fie a(iS eine ©eleibigung anfehen.

J^ier jeigt e« bofe e8 fich bei bem „Äampf um bie

neue ^unft" nicht etma bloh, mie geroöhnlich behauptet mirb,

um eine Sebenäfrage ber Äünftler felbft hanbelt, bereu Söfung

man ruhig ihnen allein überfoffen fönnte, fonbern um eine

fjrage ber ftultur unb ber SBeltanfchauung. XieS ift ber

@runb, ber alle biejenigen, bie fich berufsmäßig mit ber @r«

forfchung ber ^unft befchäftigen, ba^u »erantaßt, fich auf bie

©eite ber jungen Äünftlerfchaft ju fteHen, nicht roegen beS grei-

lichtes, beS SmprefßoniSmuS ober beS fRealiSmuS, fonbern roeit

biefe Äünftler fich ®on ben Souben einer einengenben Ueber*

lieferung befreien, fich “wf eigene güße fteQen moflen unb bieS

ber einjige SBeg gemefen ift, auf bem auch in früheren

bie Äunft hot jur @röße gelangen fönnen. 9?ur ?(boIf Stofen«

berg ift auf ber onberen ©eite fteßen geblieben; maS er in

ben „©renjboten" unb in ber „©oft" unb rcaS olS ©ertreter

ber älteren ftünftlerfchaft Sen buch in ©elegenheitSreben gegen

bie mobernen ©eftrebungen oorbringt, baS roirb oon unferem

befferen ©ublifum unb ben XageSblättern mit SBonne als Xroft

in biefen fchmeren ßeiten entgegengenommen.* @S flingt fo be«

ruhigenb grufelig, menn ben ©ertretern ber mobernen Stichtung

SlatnraliSmuS, SDtoterialiSmuS, ja gar StheiSmuS oorgeroorfen

mirb. 8lber finb fo große SBorte om ©laß, roo eS fich einfoch
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um ben SBiberftreit e^rlic^er Ueberieugungen, um bie f?rage

Rauheit, ob bie Siuftur einen feftftebeuben ober einen eroig

joanbelbaren Segriff bilbe?

?luf allen anberen ©ebieten be2 geizigen fieben«, in bet

SBiffenjc^aft, in ber ißofitif, 'jo fdbft in bec ^Religion ift boc^

ber fortjc^rittlic^e ©ebanfc ber Sntmirfelung jum ®urc^bruc^

unb jur Stnerfennung gelangt; allein im Sereic^c bet Äunft

foH ti beifee»: baä 3beaf liegt bi«ter un«, nicht oor un8; aKe«,

itaS nötbig unb möglicb ift, ift fcbon amSgefübrt morben; für

uns unb aße 3»^»»f^ ^>ieibt nur bie ftetig erneute SBieberboIung

übrig. 3ft baä nicht nieberbrüdenb, ein §obn auf bie Äunft,

ein ^erabjieben bet Äunft ing ^anbmerfliebe? Unb me«b»lb?

Um §cfuba, um oerftorbener 3beale, um einer abgeftanbenen

2leftbetif roitlen.

SBenn Üagarbe oor fahren barnnf btnroieg, ber SSorrourf,

bab eg ber niobernen Sugenb an Sbeatiämug fehle, fei nicht

berechtigt. Der Sbealigmug fei oorbanben, jejt mie ftetg, nur

loerbe ihm bie ßiahrung oorentbalten, fo bilbet ein folcheg ißer»

halten ber Sunft gegenüber einen erneuten Semeig hierfür.” 3ft

in ber 9ieu5eit irgenbioo 3bealigmug ju fliehen, fo finbet er fid)

bei ber jungen ftünftlerfchaft, bie nid)t mübe loirb, ihren fielen

nochjuftreben, obmobl ihr n»r ©chmierigfeiten unb Snttöufchungen

bereitet merben.

©oO benn megen ber ©efabren, bie mit einem Sünnbcl

ber ?lnf^ouungen unleugbar oerbunben finb, bie ©ntmicfeliing

erbarmuugglog b>»t»ngeh»f^r» merben? 3ft eg benn erlaubt,

an ©tefle beg frifchen ®roteg beg üebeng, weil man fid) baran

etwa ben 9J?agen oerberben fönnte, bie b»de» Siefd ber Slntite

ber fomnteiiben ©eneration ju bieten? Unb forgt nicht jebe

3eit fchon bafür, bafe bie ©egenfö^e fich auggleichen unb bie

Slugfchreitungen befeitigt werben, wenn man nur ben ©runbfa^

beg laisser aller richtig unb ooUftönbig anwenbet?

eammlung. 91. 8. XII. 265. 3 (33)
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3a, »irb ober gejogt, wenn man bcn alten Rulturftanbpunft

anfgiebt, fo öerliert man jeben festen 2J?a§ftab für bie öeur*

ibeifung be2 SBert^eS ber Äunftwerfe. SBequem freilicb ift c«,

fic^ einen feften SKa^ftab ju bilben. Kber ift er auc^ fo fcft,

mie man glaubt, ift er nid)t ieroeiW burc^ bie SKobe unb ba8

!Xageibebürfnig, burc^ ein ißorurt^eil, baS fic^ iBerbreitung ju

fc^affen gemußt ^at, bebingt unb fomit boc^ nerfinberlic^? ^ie

^ntife gilt ja nun freilich feit bereits faft anbert^alb 3<x^c>

^unberten atS foldier 9Ka§ftab, unb fie genofe in ber SRenaiffance-

geit biefelbe iBerebrung. Slber ba^mifcben 3beal ber

©otbif, im 17. ber 9laturaIiSmuS, bann baS 3beal

beS fRotofo gebenfcbt, unb mir mürben ben (Srjeuguiffen biefer

3eiten nic^t gerecht merben föniten, menn mir nic^t an fie

jebeSmal ben befonberen SRa^ftab anlegen moflten, ben fie er*

forbern. SBoOte nun bie moberne Stunft ebenfo einen SRagftab

ouffteden, für ben binbenbe ©eftung oerlangt mürbe, fo mürbe

fie bem ©runbfab, ber fie tnS Seben gerufen t|ot, untreu

merben. S;ie8 ift bie Klippe, bie eS ju umfc^iffen gilt. S)ie

Kunft barf nic^t jur SOiobe merben, fonbern mufe fic^ emig

oerjüngeu auS bem Cluell ber 3nbioibualität, ber feine iRa^rung

aus ber 5Ratur jie^t. ®ettn jebe 3^'^ befonberen Suf*

gaben, unb ganj uumerflic^, in ftetigem f^lug oerfc^ieben fi(^

bie Sebürfniffe ber ÜRenfc^^eit, bie mir unter bem iRamen

©efc^macf jufammenfaffen. ®iefem emig manbelbaren, aber

t^atfäc^lic^ ftetS oorbanbeneu ©efcbmacf jum üluSbrud ju oer*

helfen ift bie ?lufgabe ber Kunft, mie bie SBiffenfchaft bie

ftetig me(hfelnbe ©rfenntniB feftjubalten hat. ®a ber ©efchmacf

etmaS ißofitioeS, meuu auch «>£^1 «a für ade mal geftftehenbeS

ift, mie iRicharb öoenariuS bieS in feiner für bie neuere

©efchichtSforfchuiig grunblegenben biomechanifchen @rfeuntni§*

lehre nachgemiefen hat/ fo giebt eS thatfächlich ju jeber 3^'^

einen beftimmten SRofeftab für ben Kunftgehalt eines SBerleS,
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nur ift er nid)t in anbercii SBerfen ju finben, foubern ollctn in

ber Sc^öpferfroft bcg einjelneu ßünftlerö.'® SBo etroaä frijc^

aug bem ISmpfinbeu be^ ßün)l(erS unb fomit bem Smpfinben

ber ^eit entspringt, ben Sebingungen beg SWoterial« genugt^ut

unb ben ©inbrucf ber SRotur in überjeugenber SBeife wieber»

giebt, ba ^onbelt ei Std) um ein ßunftroerf, bo« immer neu,

gut aber nur bann fein rcirb, roenn eg aß biefen ©rforberniffm

genügt. SßJie ein alter iß^ilofop^, wobt SKontaigne, fagt: le

propre de rhorame est d’inventer, d’etre soi et non pas un

autre. ®ag bebingt freUicb, bofe ber Setracbter jebem einzelnen

fiün[tler, ja jebem einzelnen ®erf eineg ßiinftlerg gegenüber

immer mieber einen neuen @tanbpunft einjunebmen b^i-

ijt bie SBetracbtunggroeife, bie ber feiujinnigfte ftunftfreunb

unjerer 3^*^/ »erftorbene Gonrabgiebler, in

aßen feinen ©cbriften öertreten b<it, unb bie ibn auch befähigt

bat, in feinem erft jüngft wieber jugänglicb gemad)ten, aber

bereitg »or 15 3abren gefcbriebenen Sluffa^ über „mobernen

iRaturaligmug unb fünftlerifcbe SBobrbeit" mit einer greibeit

beg llrtbeilg ficb über bag SBefen ber mobernen ßnnft ju

äußern, bie. ohne gleichen baftebt.“

5)iejenigen, bie jefet gleichgültig ober feinbfelig ben Öe*

ftrebungen ber mobernen 3Kalerei gcgenüberfteben, überfeben

aber namentlich eineg: nämlich ßunft nicht nur, roie

fie meinen, jum 93ergnügen unb jur Erbauung beg ^^ublifumg

unb loeiterbin aßenfaßg jur Erhaltung ber ßünftler felbft bient,

fonbern auch eine materieß fehr hoch an^ufchlagenbe nationale

iSufgabe ju löfen bc«t.** Die S^oge, ob eg fich babei um ein

Sntereffe ber geiftigeu fiultur hoiibelt, bleibt hier oößig aug

bem Spiele. Der SBettbemerb eineg SSoIfeg mit ben übrigen ift

aber in ungemein 1^o\)em @rabe baburch bebingt, ob eg auf bem

Oebiete beg Äunftgeroerbeg, bag bauernbe, meitoerbreitete, mannig«

faltige unb ftetg mechfelnbe SBebiirfniffe auf bem ganjen @rb»

3* {35'
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freife 5U befriebigen ^at, ben flampf mit ben übrigen ölfern

befteben fonn. 2)o« Äunflgeroerbe ober ift oon ber Sntroicfelung

ber bi’^en jfunft burebou^ abhängig. SBirb ^eutjd)(anb einft

auf bem SBeltmorfte, iinb biefe fommen, in ®ejug

auf bie ©rjeugunggfoften ber 3nbuftrieartifel unterboten merben,

fo bügt ei8 au 9ieicbtbum unb fomit an SOfacbtfteQung ein; bat

ei ober bie ^a^titbenjeit benubt, um feine !^unft unb bamit

meiterbin fein Äunftgeroerbe jur §öbe notionaler Äraft ju ent*

mirfetn, fo fann e3 alg ©ieger au8 bem Kampfe betöorgeben

unb wirb feine fDfncbt olSbann nur noch enoeifern. 93on ber

^ffege ber alten Sunft ift ein foicbe« ©rgebniß nicht ^u er*

märten, barüber merben ?llle einig fein; nur roo bie 3ugenb,

bie Segeifterung, baä Streben nach oorrcörtä oorbonben ift,

fann ouf ®rfolg gerechnet merben. 3)ie Sorge um bie aWaebt

unb bie ®auer ®eutfcbIonb )8 foHte boeb mobl bie Slngft um

ben ißerluft ber poor alten 3beale, bie mehr ol2 reiebfieb bureb

neue erfe^t merben lourben, überflügeln fönnen. Um bieS

(Jntmeber— Ober banbeit ei ficb je^t tbatföcblicb. fUiöcbtc nicht

noch mehr 3^*t oerloren unb ber Äunft cnblicb jene görberung

unb aiufmunterung, bie 5U forbern fie ein gutes JReebt bat,

gemährt merben, beoor eS ju fpät ift.

25er uäcbfte Slnlab ju einer folgenfcbmeren ©ntfebeibung

ftebt fogor bereits unmittelbar oor ber Jbät- S3or menig

lagen noch äußerte ber ®eneroIfommiffor ber ißarifer SBelt

auSfteflung Bon 1900, ©cbeimratb fRicbter, hier in ®reSben

im allgemeinen fönne 25eutfcbIonb bem SBettbemerb getroft inS

Suge feben, „nur bie oerbältnifemäbig noch febr junge Sunft*

inbuftrie merbe feinen leichten Stonb haben; oud) fie aber

merbe Srfolg haben, menn fie ficb bemühe, mit bem Süuftler

^anb in ^anb ju arbeiten." fjfanfreicb, @ngIonb unb ?lmerifo,

brei gefährliche fDiitbemerber, gilt eS ju beftehen. ®ie 3ftt ift

furj, ja foum noch ju rechnen. ®er gefäbrlicbfte biefer fRiooIen,

t.S6;
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^ranfretc^, oerfügt über eine 3o^r^unberte ölte Schulung ber

^onb, be8 8tuge8, be« ©efc^mocfä. ®ergleic^t man ober bie

gleichförmigen, burchmeg gebiegenen, jeboch loenig ^roft unb

©igenort jeigenben ©rjeugniffe ber fronjöfifchen 3J2oIeifchu(e in

ben beiben ©ofon^ mit ber güüe ber lofente, bie ouf ben

beiitfchen ^unflauSftedungen ju 7oge treten, fo braucht man

feine SBeforgnig ju ho^^n, fobalb nur biefen Talenten toirfli^

bie ©elegenheit geboten mirb, ihre Äraft ber Snbuftrie unb

bem ©eroerbe bieuftbar 5U mad^en.

^ier bietet fich alfo ein gelb, 100 echter ^atriotigmuä fich

bethötigen fann, ba ou€ ber befonberen ©tammeäart ber Äünftler

feine befte Sraft fchöpft; hici^ ft't^ct auch Sfeichthum ein

©ebiet, mo er fruchtbringenb an ber gemeinfamen ?trbeit ber

9?ation theiljunehmen oermag, ftatt fich, bisher, gleichgültig

oon ber Sunftpflege objumenben, alS oon einer Sache, bie ihn

nicht« angehe unb höchften« unter bem ©efichtSpunfte ber pri>

oaten Kapitalanlage für ihn in grage fommen fönne.

2)er Segen mirb ein toufenbfocher fein, £eben«muth unb

greubigfeit rcerben mieber auferftehen, benn e« mirb ein

gefunben fein, mofür man leben fann, ba« be« fieben« merth ift.

2(ber freilich g<(t mitten rafchen, fühnen ©ntf^Iu^I

^nmerfungen.

Dicfc 6etbcn äSorträge fmb, bid auf {(eine ftiliftifc^e Stenberungen,

unoetänbert fo obgebrudt morben, wie fie am 13. unb 20. 3)cjembcr 1896

im Säebfifeben Sunftoerein ju ®rc«ben gcfjalten worben finb.

Iro^bem bem Serfojfet oon befreunbeter Seite nabegclegt worben

ift, ben metjrfnc^ Oorfommenben 2Iu«brud Stntife burc^ $t(affi}tdmu« }U

erfe^en, bot er fid) nicht boju entfcbliegen lönnen, ba bad ffiort ^ntife,

weichet nun einmal in unferer 3eit bie übte ißebenbebeutung befommen

bat, ben Sinn beffet wiebergiebt a(« ba« SBort Ätaffiji«mu«. Sieben wir

oon ber Slntite in gutem Sinn, fo bebtenen wir un« be« tilu«brud«

@rie(bif(be Kunft, ber auch bie guten römifeben Seiftungen al« S(bö|linge

ber ^unft äiriecbenlanb« mit umfagr.
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‘ (Seile 6) übolf ^ilbebranb: $ro6(em bcr gorm ht ber

bilbenbeit fiunft. Strogburg 1893.

’ (S. 14) Sllfreb Sit^lmor!: .^icrrmonn fiauffmonn unb bie fiunft

in ^»amburg oon 1800 bi4 1850. SWtlnc^en 1893. ®lit iübbilbungen.

’ (S. 17) Robert de la Sizeranne: La peinture anglaise con-

temporaine. Paris 1895.

* (S. 24) Emile Zola: Mon Salon. Paris 1866. — Slerfelbe:

Mes Haines. Paris 1879. — J. K. Huysmans: L’art moderne (Satonll

Bon 1879 an). Paris 1883. — ®erfelbe : Certains (9?otijen über ß^6ret.

®egaS, gorain, 9Jop4 u. 91.). Paris 1891 (jiocite Kufloge 1894).

‘ (S. 25) Georges Locorate: L’art impressioniste d’aprfes la Col-

lection privee de M. Durand - lluel. Paris 1892. — @iiftaDe ©effroi)

über ben 3mpre[rtoni«mu4 in ber Revue Encyclopedique, So^tflong 1893,

6. 121 8 ff., mit Mbbilbungen.

* (S. 26) 3Rqj Älinger: IRalerei unb 3e*t^n“ng. Seipiig 1891

(jmeite Auflage 1895).

’ (S. 31) SBenn tS aut^ für So(^fen jutrifft, ba6 bie 9Rcf)rja^t ber

SRonumcntalmalercien nuf bie Schulen entföQt, fo jeigt ber amtliche Serit^t

über ben entfprec^enben 91ufmanb in $reugen (beröffentlidit in ben Sänben

VI, XI unb XVIII beä 3a^rbuc^4 ber fi. Ißreug. Runftfommlungen) ba&

bort auf bie ©pmuafien unb ^odifc^ulen iiod) nic^t ein !£)rittel beiS ©efamt-

betraget entfällt, mä^renb bie ^ouptfumme fi(^ auf bie Statti^äufer, bie

Serioaltungä' unb ©eric^t^gebäube, ferner auf bic Kaiferpfalj in ©oblar

unb namentlich auf öffentliche Slenfmäler pertheilt.

Xa bieje 93eträge bieiher toohl noch nicht in fachgemöBer SBeife

jufammengefteHt morben finb, fo feien fie ffkr in runben Summen unb

unter 9Iu4fchIuB ber 'Huftuenbungen oon roeniger aW 10000 SKarf, bic am
Schlug im ganjen aufgeführt merben, lurj mitgetheilt. 9Bo eö fich um
befannlere Sünftler ho”bHt- bereu Kamen (in Älammern) beigefügt.

$reugen hot in ben lebten 23 3<ihi^en »on 1873 biö 1895 (baö legte

Rechnungsjahr fchliegt mit bem 31. aiiärj 1897) für aitonumenlaljmecfe ini

ganjen 3 448 000 SKarf, jöhrlich aifo 150 000, oufgeroenbct (in Sachfen

beträgt ber für biefe 3™*^« oerfügbare SahreSfonbS etma 60 000).

2)aoon entfallen:

1. auf bie Schulen (einfchlieglich ber Ipoihfchulen) 1 004 000
2. ouf öffentliche ®enfmäler 669 000
3. auf %erraaItungS< unb ©erichtSgebäube 440 000
4. auf Rathhöufer 318 000
5. auf bie fiaiferpfalj in ©oSlar 289 000
6. auf Klufeen 293 000
7. auf Sirdhen 231 000
8. ouf anbere ®auten 132 000
9. auf ^erftellungen unter lOOOOTOorl bei 1—8 210000

(88) im ganjen 3 448 000
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2)ieie Soften fe^en r«& fol0t jufammen:

1. ©omnaRen in 3»f**r6urg 60000, ÄönigSbcrß 59 000, SRinben

(If|umann) 58 000, Serlin, 3oad)tm«tI)aIf^ca (.Sfulpturfn) 46 000, Brom*

berg 28 000, SBitienbcrg 27 000, 8iele(elb (®. ^ilbebronb) 25 000, ®o^lau

(Rnacffiigj, SIbing (©örtner), Berlin, 9Bil^elm4*@qmnafium, 9iea(i(^ule in

Oönobrütf (©ctj), Berlin, ÄuguftQ-StfiuIe (9Ro^n) je jiioifc^en 10» unb 20 000.

Se^rer»Geminor in SWoer« (3onRen u. M.) 30 000.

Unioerfttäten in ^)QDe (Spangenberg) 124000, Äönig«berg 92 000,

&iel (Sfulpturen) 56000, Berlin, Uninerfitäte^bibliot^ef, Xreppen^au4 (finille)

26000, Sefeiaal (Blojtif) 13 000, SRarburg (3nnnen) biS^r 20 000.

Sunftofabemie in 2>flRelbotf (3an{Ien) 175 000, Sanbroirt^(diaftlic^e

$o<^f(^uIe in Berlin (©ärtner) 60 000
, Sec^nifc^e ^oc^fc^ute in S^arlotten*

bürg ..Blaftif 18 000, ®. ^ilbebranb bU^er 5000) 23 000, ©eobätifc^eä

Snftitut in $ot4bam (bobei Bloftif) 13 000.

2. Brunnen in Berlin (Bego4) 185 000, ©örlip (loberen^) 90000,

«Ofen (Bfu^l) 37 000, Stettin (SKanjel) 27 000
, ©rfurt 10000.

Siegel' unb ftriegerbentmale in Branbenburg (SalonbreUi) 60 000,

«Ofen (Bärmalb) 10 000.

Statuen in ber Bor^aOe bed Blufeumd ju Berlin 115 000, in Büffel*

borf (Cornelius bon Bonnborf) 24 000 unb (eine ©nippe) 40 000, in Berlin

(itbnengruppe oon SBoIff) 36 000, in ^ilbeS^eim (^. Bernmarb) 25 000.

3. ^ultuüminifterium in Berlin, 3cftfaal 85 000, Sfulpturen bid^er

14 000, Oberpröfibiolgebäube in ffönigdberg 81000, Sanbe8^ou4 bafelbft

15000, 9tegierung4* unb 3“fKi0ebäube in ftoffel (St^eurenberg u. Ä.) 75000,

(Sfulpturen) 36 000, Sanbe4^au4 in Banjig (Siöber) 46 000, ©erii^U*

gebäube in «ofen (o. ^epben) 33 000
,
(Sfulpturen) 10 000, Sibwurgeritbt

in Slberfelb 28 000, fRegierungdgeböube in Breülau (Sfulpturen) 11 000,

Cberbergamt in ^aOe bi4^er 6000.

4. ^ilbea^eim («rell) 162 000, Soarbrüefen (•. SBemer) 66 000,

(Erfurt (3nnffen) 48 000, Cünabrüd (Sfulpturen) 32 000 , Büffelborf bi4per

20000.

6 . ©o41ar (SBi41icenu4) 289 000.

6. ftrefelb, SBebefc^ule 76 000, Büffelborf, ßunft^aUe, Breppen^nud

64 000, fflfofaif (noeft Söber) 25 000, Berlin, Blufeum für Böllerfunbe

(«tofaif nac^ Seffing) 45 000, fiaffel, ©emälbegalerie (Sfulpturen oon

(Ei^termeper) 43 000, Berlin, fRationalgalerie («. SReqer^eim) 25 000,

^annooer, «rooinjiolmufeum (Sfulptur) 15 000

7. BaRlifa in Brier (Sfulptur) 106 (XX), Äaifer>S8il^elm8*®ebät^tni6 *

firi^e in Berlin (Sfulptur) 22000, ©ereondfin^e in Äöln (Sfulptur)

22000, im übrigen fleinete Beträge für Berlin, Slbing, Oueblinburg,

Bonn, Büffelborf (j^um B^eil Sfulpturen).

!S9)
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8. fOofter Soffum (t>. @tb^arbt) 106 000, Serein^^auS in Slöfc^en»

robe (©teinbaiifen u. M.) 16 000, ^Ir^ifefttn^ou« in Berlin (^ßrell) 10 000.

" (©. 32) Sluf bem erften HongrcS ber ®eut|(^en @cfeHf(^aft gur

Befötberung rotioncller 3WaIoerfa^rcn äußerte fienbad): „Sin junge«

©efcbfec^t ift ^erangerooc^ien, bo« in pietätlofent SJünfel ben großen Bor-

fahren nic^t« Oerbanfen, oller Irobifiou ben Müden febrcn, bic ffunft öon

oorii onfongen roitl. 9Ber in ber ®ijjenf(baft ober im ^onbrocrl bie ®r-

fobrungen unb Srßnbungcn ber 3|abrfaujcnbe ignoriren rooQfe, würbe

nicht nur einfach ouägetocht unb für einen Marren erflört werben, fonbern

bei feinem thörichten Sigenfinn oerhungern muffen. Sin SMafchinentechniter,

ber nicht au« feinen Borgängern Mu^en fchbpfen woQte, würbe e« höchfien«

jur Srßnbung eine« ©chubfarren« ober einer fiaffeemühle bringen, wenn

er überhaupt Xalent hat unb alt genug wirb, ^u ber ihtnft aber foß

ba« ganj anber« fein. ®et guchtlofc @eift, ber burch bie heutige SBelt

geht, bewirft unb begünftigt bie Muffehnung gegen jebe anerfannte höhere

SWacht unb fccht ein ^inberniß ber freien Sntwidelung in ber ®onfborteit

gegen S)iejenigen, bie ber 3Belt burch begeiftertc« ©chaffeu bie hüchften

QJenüffe bereitet hat>eu. 2Ba« jene getriftet, möchte für ihre Seit gang

löblich gewefen fein. Sie aber, bie iSinber einer neuen 3<^it- bürften nicht

rüdwört« fchauen, nicht« oou ben %Iten lernen, nicht einmal bie ÜHitiel

Bon ihnen annchmen, burch öie jene ©roßen gu ihren herrlichen SBirfungen

gelangt finb. ®enn fte bilben fich ein, wenn fic fich an ber tyanb bet

bewunberten SDfeifter leiten ließen, ben ®eg jur SBahrheit unb Matur

nicht gu ßnben, ber hoch nicht gu uerfehten fei, wenn man nur ben Mfuth

höbe, mit ©cheuffappen gegen frembc Sinbrüde oor ben Slugen ber eigenen

werthen Maie nochgugehen."

®ie er fich öaä fiernen oon ben Mltcn oorftellt, geigt eine SIcnßcrung

oon ihm, bie Souife oon Jlobetl in ber Teutfehen Mewic (Cftober 1894)

mitthcilt; „3cb würbe," fagt er, „oor allem barouf bringen, baß ber

©chüler bie alte Runftfprachc erlerne, bamit er forreft unb fchön fprechen

fönne. ©tubienföpfe ließe icl) geießnen, Bilber lehrreich malen. 3ch würbe

biefem bie 9Infgabe fteücn, gu bem Bilbniffe eine« Mionne« Don Don $nd
ol« ©egenftüd ein weibliche« Bilbniß gn ichaffen, nnb jenem gu WiuriQo«

„Miaria“ ober ?igian« „Benuö“ ein ©egenbilb gu malen. 3Me ©chnler

hätten, je nach 9lnlagc, Benbant« gu einem ©fitlleben be ^eem«, oait

^uhfum«, gu einer SBalb- ober (^lußlonbfdjaft 9iut)fbacl« ober .^obbema«

gu fertigen. ITie Mlalcrafobcmie wäre eine ®erfftätte, in weither bie

©chüler für bic Jlirche, für ein SUufenm, für einen Speifcfaol, für ein

©ohngimmer. für ein Bouboir u. f. w. Bilber herftellen müßten; biefe

würben oerfauft, unb ein ©chüler wäre gewiß froh, duja für fein {yc»<ht'

ftüd fünfgig SDiorf gu erhalten, be«glcichen ber .Käufer, eö um folchcn Brei«

i40t
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ju ernerben. 3e nac^ bem ®emäIoe iDürbe bie Summe gefteigert, boc^

mügte {le in be|4etbenen (Brenjen bleiben- 9uf biefe ffieife roäce bie

8i(berna(^irage bed '.ßublitumd gemig grog unb bie fln.tabl ber Sialer

nic^t mehr p yrog, roie ti je^t bet Sfall ift. S)ie SBet^felmirfung

jmiicben 3Ha[er unb Käufer märe ^ergefteQt, unb bet 6d)ü[er mügte

bereite beim Serlaffen ber lültabemie, mo er feinen jufünftigen S3irtung<<

freU p fu(ben büHe."

* (®. 33) 4iaul be Sagarbe; 3)eutf(be Scbriften. (Bdttingen 1886.

©. 477.

(@. 35) Sticbarb 9iDenariu4: Kritif ber reinen Srfabrung. Seipjig

1888/90. 2 Bbe. — Bergl. bap: Carftonjen: 9li(b. Woenariua’

Biome<banij(be (Brunbiegung ber neuen aQgem. (Srtenntnigtbeorie, Blümben

1894, unb (für/jer) ber Sortrag be4felben Berfoffer« tm DfpiieUen Bericht

über bie Berganblungen be4 Kunftbiftorifcben Kongreffe4 p Köln, 1.— 3. Ot-

tober 1891, Nürnberg o. 3-, © 16 ff.

" (© 35) gonrab giebler« ©cgriften über Äunft,

.t>an< SJlarbacb. Seibjig 1896.

“ (©. 35) Rontab Sange: Bie fünftlerifcbe grjiebung ber beutfcben

3ugenb. Barmftabt 1893 (Einleitung).
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^ie Sejeic^nung Unfraut ift ber SSefteQung be« ©orten«

unb roeiter^in bem lonbinirttifc^aftttc^en Setriebe entnommen;

man nennt Unlröuter biejenigen 'i^flanien, melcbe jroifc^en ben

burc^ befonbcre ^u«{oot ober ^^flonjung gezogenen ©emöc^fen

fic^ felbftönbig einfinben unb (entere burc^ 9J2itbenu^ung i^re«

S33oc^«raume«, mie burc^ 9lä^rftoffentjie^ung fcbäbigen. ®er

urjprünglic^e 0inn ift im ©proc^gebrouc^e bann gebe^nt unb

erweitert worben, fo bofe wir bamit auch bie ^flonjen fenn*

jeic^nen, welche 5 . ®. an ben 9taincn wac^fen, in jpecfen geheimen,

in @ebüfd)en emporronfen, Begleiter ber ^fabe finb unb bie

©djuttftellen beoölfern. mon fönnte ben ®egriff fogor fo

weit au«be^nen, bog man unter Unfräutern fämtlic^e Üinber

gloro« oerfte^t, welche nic^t angebaut werben. ift biefer

Umftanb infofern wieber einfc^ränfenb, al« bie eine ißflanje

febr wo^I in einem unfere« ®oterIonbe« ju ben ifultur*

gewöc^fen rechnen fann, im anberen aber ben llnfröutern ju»

gejäblt werben mu§. S(uc^ mug eine jtulturpflan^e, wenn fie

am unrid)tigen Orte erfc^eint, naturgemäB al« Unfraut betrachtet

werben; eine Kartoffel im SBeijenfelbe ift Unfraut!

@0 weit wollen wir nun unfere Betrachtung nicht au«*

behnen, fonbern un« barauf befthrönfen, bie wichtigften Unfröuter

unfere« Baterlonbe« in ben Krei« unferer ©fi^je ju jiehen,

Welche an fich fchon genug be« Sntereffonten bieten. fJfennen

Sammlung. 9?. g. XII. 266. 1* (<5)
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»Dir mic^ ©eiDD^n^eitgrec^t biejenigen Srtcn, »Deiche bo8 ^eimat^S-

re^t bei unS bereits feit ^a^rtaufenben erlangt ^aben, ein>

^eimifc^, fo »tirb unfere Slufgabe bouptfäc^Iic^ barin hefteten,

öon biefen biejenigen ^flanjen ju fonbern, »elcfie erft burc^

SBermittelung beS SKenfc^en ju nnS gelangten, unb auf bie<

jenigen unfer ?(ugenmerf ju rid^ten, »oelc^e i^re @in»uanberung

erft in einer 3cit beJDerfftelligten, bie nic^t gar fo fern Don ber

jenigen entfernt liegt, bejüglic^ gar erft ganj neuerbingS i^ren

(Jinjng hielten.

©elbftoerftänblic^ werben wir babei anfeer ?t(^t taffen,

wenn jufätlig einmal eine ©artenpflanje ber Äiittur beS fWenfc^en

entfd)lüpft unb fic^ in einzelnen ober toenigen (Sjemptaren anfeer»

fealb ber f(^nfeenben ißfä^Ie unb ^tanfen anfiebelt; folc^ ein

fporobifc^eS Sorfommen mag in einem $erbar oufbewafert

»oerben, aucfe ber fWittbeilung in einer 5^ora wertfe fein, aber

bei biefer mefer allgemeinen 9(uSeinanberfe^ung »uiirbe baS

@ewäd)S nur bann in Jrage fommen, wenn ber ©artenfliicfetling

jn einem bnnernben Öeftanbtf)eil beS ©ebieteS lüürbe, wenn er

ficfe fortpftanjt unb feinen SBofenfi^ auSjubreiten gebeult unb

Derfucfet.

SBir fönnen bie unS befcfeaftigenben ^ftan^en in oier grofee

©ruppen tbeilen, bercn erfte bie ?lcferunfräutcr umfaffen »üürbe,

wäferenb bie jweite bie Sinberalpflanjen ober eigentlid) ©cbutt»

gewäcbfe aufwiefe; bie britte ?(btbeitung beftänbe auS ben ^n

biftorifcfeer eingewonberten Älinbern fyloraS, unb bie auS

©arten nacf)»oeiSbar in baS ©cbiet übergegangenen würben ben

Sefcfelnfe macfeen.

©elbftDerftänblicf) föunten aud) anbere 3»*fonimenfte[Iungen

gebilbet »Derben; man termocfete bie Untrüuter sufammenjufoffen,

welche fid) burd) ifere Samen Derbreiten unb ftetS aufs neue

aufgel)en; ifeiien ftänben bann »8. bie SSur^el» unb Sifei^om*

unfräuter gegenüber, bie wie bie Cuecfe (Triticum »•oj)ens L.)
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bnrc^ i^re 2Iu«Iäufer fortroac^jen unb meiftenä bebeutenb i'cftnjie«

riger, luie jene elftere fttaffe, ju oertilgen finb.

Sine anbere iBefpred^ung tönnte loiebeium bie natürlidjen

f^amilien beoorjugen unb an i^rer ^anb bie n>ot)I in botanifc^em

Sinne jufammengefiörigen Unfrouter betrachten, wobei aber bie

biotogifd;e Seite berfelben gu )ehr in ben Schatten träte unb

benachtheitigt würbe, währenb gerabe biefe Sebenääufeerungen,

ihr S^orfonimen, ihr Stanbort, ihre ^>ertunft bie 3“9P^örigfeit

gu einer gewiffen Sippe barthun.

©leiben wir aber bei unferer anfangs oorgefchlagenen

©ruppirung, jo hätten wir guerjt bie Stcferunfräuter einer näheren

iEurthftcht gu unterwerfen, b. h- biefenigen ©ewächfe, welche gu

ihrem SBohnort fich baS ftutturlanb erwählt hi>l>en- 3D?an fonn

fich, um mit §öcf gu reben, baher fchwer oorfteUen, wo biefe

gelebt ha^ie«/ eh^ iDtenfch einen folcheu (Sinflufe auf bie

Umgeftaltung unfereg ©obeng ougübte, wie f)cuie, unb bei

manchen biefer ©ertreter werben wir eg nur mit gormen gu

thun h<ii><:n, welche fich ben Slu(turgewäd)fen unb bem SBiüen

beg 2)tenfchen anpagten, währenb bie Stammarten gu ©runbe

gingen, augftarben unb unbefannt oerfchollen finb.

©ar grofe ift nun biefe Sippe, felbft wenn mir ung auf

©eutfchlonb befdjrönfen; beim noch forgfamen ?lufgählungen

eincg 5rang ^)ellmig giebt eg über 150 Wirten, welche h“upt*

fächlich ober nur unfere gelber beoölfern. ©leich biefe ©e»

merfung läfet ung einen weiteren Sintheilunggmobug finben, um

ouf ©runb beffen wieber biefenigen gufammengugiehen, welche

fich weiteren gemeinfamen ÜJtertmolg erfreuen. @g wirb

fich “”1 t*te ?lcferunfräuter gunächft ho»t>eIn, welche ftetg

unb unweigerlich nur auf ßulturboben unter ben oom ÜJtenfchen

gebauten ©ewächfen leben unb niemalg an einem anberen Stanb«

orte auftauchen. 91 biefer Sonberlinge laffen fich ntühfam

heraugfuchen, beim unter ihnen befinbet fich gange Slngahl,

(47
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bereu SJerbreitung alä fef)t fporabifc^ bejeic^net werben mu§,

wäfirenb onbere burc^ bag gonje ©ebiet »ert^eilt norfonimen,

unb ber 9ie[t gor überoH ju beu gemeinften uub bänfiflfte»

Sewobnern ber gelber unb bebauten Strecfen überhaupt regnet.

©eben wir einmal bie)e ^abl burcb, um bei beu etwaö

mehr Sefannten §a(t 311 machen uub einige SEBorte über ibr

ißorfommeu, ibre §eimatb unb fouftige Sigentbümficbteiten mit=

gutbeileu.

2Bir finben ba j. 58. oon ©röfern bie JRoggentreSpe (Kromu.s

secalinus L.), welche auf lehmigen, etwatt feuchten 58öben nament-

lich SJBintergetreibe ein febr löftige« Unfrout barftellt. Sn

unb für fid) ift biefe Slrt cinbeimifch nach bem lanbtöufigen

SSegriff; ber febr lange 3^'^ feimfähig bleibenbe ©ame feimt

oft bei naffem 5E5etter auf einem fcheinbar treiSpenfreien 5Boben

unb teibet nicht im geringften 9Jfa6e bei einem Durchgang burch

ben 3)armfanat ber ^auäthiere. ®ie ©amen fönnen, wenn fie

bem 5Roggen fich in größerer ÜJfenge beimengen, bo8 ©etreibe

ooflftänbig luerthlog mochen, bcnn, mit ber grucht oermabfen,

färbt fich biefem ajfehl 58rot fchwärjli^,

ift »on unappetitlichem Stu^feben, bleibt ftet« feucht unb foO,

in frifchem 3ufi“*il5c reichlich genoffen, fogar betäubenbe SEBir>

fungen beroorbringen.

iBefannter bürfte oielleicht nod) bie Äornrobe ober Slcfetr

robe (Agrostemma Githago) fein, welche mit ihrer fchmu^ig’

rolhen 5Bfumenfrone fo häuPs ©etreibe oerunsiert. ©ie ift

auf allen fonbigen 2ebm- unb tebmigeu ©onbböben ein wiber»

wärtige^ Unfrout, beffen $eimathlanb wir nicht einmal fennen.

§ölt ber fiaubmonn nicht in hohfw 9J?aße auf ein veineS ©act-

gut, fo fann eine ißflanje binnen furjer 3^^ recht bebeutenbe

©treden befiebeln; genaue SluSjählungen beben nämlich

gelegt, baß bei nur fieben 58lüthen fich 2500 ©amen oor-

fonben! S23ieoiel ©touben entgehen aber inmitten ber gelber

HS'
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ber 3frftöruiig unb fommen gur ©amenreife! 2öte un8 ba«

©etreibe Dou Often ^er, Don bcr iZöiege ber SUenfc^^eit, auö

Stfieii, gefomnien fein lüirb, mu& man in biefen ©djweftern«

erbt^cil mo^I auc^ bie :peimat^ ber 9iabe legen unb ben oft«

Iid)en I^eil beg SDJitlelineergebiete« in meiterem ©inne bofür in

?lnfpruc^ nehmen. 5Rad) ber neuen 5B3eIt ift biefeä Uufraut erft

in biejem 3o^r^unbert gebrungen, unb erft 1879 mochte ?lia

©roi) auf bie bauernbe Slnfiebelung unb SJerbreitung bieferVlrt

aufmerlfam.

3m ©etreibe finbet fic^ ebenfalls nic^t feiten ber gelb*

ritterfporn, boc^ me^r auf leichterem ©oben. ®ie an fich jier>

liehe fßflanje ift für ben fianbmann be«hfllf> fo gefährlich, mei(

fie Dor ber Steife beS ©etreibeS ihre ©amen auSftreut. 3hrc

^eimath mufe ficher in boS öftli^e fUtebiterrangebiet gefegt

werben, roo bie 3)elphinium fich ju einer ftattlichen Sieihe ent-

loicfeln.

fßon ebenbaher hat ber SHatfehmohn feinen ©injug bet unS

gehalten, welcher währenb beS ganjen ©ommerS bis i^um ^erbft

hin ju blühen pflegt unb unenbliche ÜJiaffeu ©amen erjeugt.

dürfte auch iJäHe ber Siörner in einer ültohnfapfel im

grogen unb ganjen befannt fein, fo wirb bennoch wohl bie

genaue ÜKittheilung ©taunen heroorrufen, ba§ man in 100 ber*

felben an 50000 ju gählen oermochte, aifo burchfchnittlich 500

©amen auf eine Sapfel entfielen.

®er SIcferfenf ober fBruchheberich (Sinapis arvensis L.) barf

hier nicht übergongen werben, ber fich überall in fDeutfchlanb

jeigt unb feine Siaubjüge bis noch Storbamerüa auSgebehnt hat,

wo er bem jungen SKaiS in ftarfer SBeife fchäblich ift. ®ie

gelben ©teilen im 3uni unb 3uli bilben ben föerbruß eines

jeben fionbmanneS. ®obei ift bem Unfrout fchlecht beijufommen.

ä)iit einer riefigen SieprobuttionSfähigfeit ber ©amen oerbinbet

fich ber für bie Sfultur öufeerft läftige Umftanb, bo§ bie ©amen
(4»)
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i^re Äeimfä^igfeit mehrere So^re ^inburc^ im 93oben bemalten

unb, auf bie Oberfläche gebracht, bei nur geringer

f^euchtigfeit fofort feimen, imS Hraut fchießen unb binnen furjet

(5nft ju blühen unb fruchten beginnen. ÜDa« befte aJJittef, fich

biefe^ 3:hi”^*chtgute§ ju errcehren, ift bag ©rünabmähen ber

®üjchc. SSohrfcheinlich h<^* lö>’gft entfchrounbenen

baS ©etreibe ouch biefen ©oft mitgebrocht, ber nicht feiten mit

bem eigentlichen ^eberich (Raphanus Raphanistrum L.) Der-

mechfelt mirb, einem iUetter, beffen ©amenfeimbauer eine noch

bebeutenbere ift.

Sein ©artenlonb wirb fich üjohl ohne Euphorbia helio-

scopia L. finben laffen, ber gewöhnlichen SBoIfSmilch, welche

jeben bebouten ®oben fofort einnimmt unb, qIS für fie her»

gerichtet, befegt. 3hre eigentliche ^eimath bürfte ©Übeuropa fein,

welche^ ung mehrere Vertreter biefer ©ottung ju unferer ©ippc

fpenbete, ohne baß bie anberen auch irur annähernb fich einer

gleich großen Allgemeinheit ju erfreuen hölten.

9lur auf Aedern mit Saltgrunb laffen fich einige hierher

gehörenbe 3)olbengewä^fe fuchen, fie bilben gewiffermaheu wieber

eine Unterftufe oon ben nur ouf Sulturboben oorfommenben

Unfröutern. 3ch meine bie jierliche ^oftbolbe (Caucalis dau-

coides L.) mit ihren ©chweftern, ben grofeblüthigen öreitfamen

(Orlaya grandiflora Hoffni.) mit ben ftrahlenben Sronblättern

unb bie breitblättrige Turgenia. Alle« biefe« finb Antömmlinge

aus bem öftlichen fDiittelmeergebiet, welche bie Salfjone nicht

oerlaffen unb fich nicht oon Aecfern hinaboerirren.

35er ^anfwürger (Orobanche raniosa L.) unb feine ISrüber

müffen hier eine ©teile finben, fchon weil fie alä ifjarafiten be-

fonber« erwähnenäwerth finb. ©o trifft mon ben fileeteufcl

(Orobanche minor Sutt.) in SBeftbeutfchlanb unb im SWittelgebietc

nicht feiten ouf ftleefelbern. ®ie ©omen biefer ©ottung jeichnen

fich ^nreh ihre befonbere Sieinheit auS unb fönnten auf ©runb
C60)
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beffen bei einiger Slufmerffamfeit unb geringem SKü^eauftomib

öom SUeeJamen getrennt merben.

S(n ben ^anfinürger müffen mir bie ©c^marofeer anberer

Slulturgeroöc^ie anrei^en, mie ö. bie ßteefeibe, meld^e freilich

ebenfo gut bie Sujerne befädt unb ^eimfuc^t unb in manchen

©egenben ben Slitbou bie)'er @emäcl)fe foft unmöglich mad)t.

2Ber fennt nic^t Bon einem Saubaufent^alte f)et bie fabeu*

förmigen Sc^maro^er, of)ne ®Iattgrun unb o^ne Saubblütter?

®iefe ^arafiten ernähren fid) mittelft ©augmarjen au« ben

©tengein ber frautigen, Bon i^nen befallenen ©emödjfe, Bon benen

bem Sein eine befonbere 9lrt jufommt, melc^e nad) 9iobbe auc^

am $anf geheimen fo0, menn auc^ bie (Sntmidelung an bem

©penber be« ^afc^ifd) nicht ganj fo rafcl) Bon flatten ging, mie

ber ber 8Uter«genoffen an Seinftengeln. 9iicl)t genug an unferen

mit ber ftultur be« Älee«, Seine« unb glac^fe« un« über-

fommenen ©chmaro^ern h«t im« bie neue SBelt aucf) noch

präfentanten Bon Cuscuta-SIrten au« ihrer güHc gefanbt, menn

auch ©lücf eigentlich feine berfelbcn bei un« rechten f$u^

ju faffen Bermochte. ®ie erfchredenbe Ueberhanbnahme ber

©eibepflanjen in ben lebten Sahrjehnten mar ungmeifelhaft jum

guten bem ©oatgut jur Saft ju legen, ©o fanb 9iobbe

in 336 baranfhin unterfuchten SRothfleeprobeu 186 feibefamen»

haltige. Unglücflichermeife macht auch 3)urchgang ber ©amem

förper, mie e« an ©chofen mie SSögeln nachgemiefen ift, bie*

felben nicht feimung«unfähig, fo bafe ba« SBeibenieh in nicht

felteneu göDen noch bie ©eibe meiter tran«portirt unb für ihre

Verbreitung forgt.

ÜKerfmürbig ift ebenfaQ«, bah ba« 5Inch«'Seinfraut (Silene

linicola Gmel.) nur ouf Seinöcferu auftritt, unb auch biefe«

Vorfommeu nur auf ben fübmeftlichften 2:hc>^ 35eutfchlanb« be*

fchrönft ift. ©ein Serbreitung«bejirf reicht auherhalb ber ©renjen

unfere« Saterlanbe« nur auf ba« ©ebiet ber öftlichen HIpen

(51)

Digitized by Google



10

flinüber, es( fouimt unter Sein in iiärnt^en, 0übftcier-

mavf, Sllpcien unb Cbcritolien »pr. ®ie)'e fo inerfiuürbigc @r*

fdjeinung Iä§t fc^iucr eine Srffärmtg fiiibeu, uiib bic monnig*

fachen oufgefteflten iüerniutbimgen unb ^^pot^efcn tuoflen luiv

nn biefer Stcfle iiid)i iuicberl)oIen.

(Sin anbereö, ebenfalls nur in ileinfelbcrn üorfommenbeS

@raä (Lolium reiiiotimi Sclinik.) ift burd) ganj 2Jentfd)ltmb

unb ebenfo lueiter bnre^ boä gefnmte ©uropn, mit Slu§na^mc

bei8 nörblid}[tcn unb fübiidiften, üerbreilct. ift tpofirfdjcinlict),

fngt .'petlioig, baß, ba Lolium reiuotum in Snbenropa nic^t

porfoinuit, üueb nidjt rocit öftlid), nneb ^fien, binfd'flebt» bie

^eimotb im ©nboften ©uropaS, ben unteren ®onaulänbcrn,

ben ©egenbeu nörblid) öom febmarjen äJfeer bis XranSfaufofien

^u fud)eu ift. SWag bie ituttur beS Seines burd) finnifebe,

flQüifdje über germouifebe ißölferfcbciftcn nacb ©uropa gebracht

fein, immer mu9te biefelbe ben 9Seg im 9{orben beS fcbiuorjen

9JieercS einfcblogeu. Sluf jmei SBegeu b“t ber gtoebs feinen

jehigen SßerbreilungSbejirt erlangt, auf einem füblidjen, im

SJiebiterrongebiet, unb einem nörblicb ber ©ebirge gelegenen, bie

üom febmarjen SDfeere auS ben ©üben ©uropaS burcbjiebcn.

Sluf feinem füblid)en mirb er uid)t oon Lolium remotum be»

gleitet, mobl aber auf feinem nörblicben. ^ier b“( baS

Lolium bem glacbS ongcfcbloffen, fei eS als eine urfprünglicbe

Slrt ober als eine Slbart, bie ficb bem Sein anpa&te, ficb mit

ibm erbalten unb meiteroerbreitet b^t, möbrenb bie Urform ju

©runbe ging, ©ine öbnlid)e Slerbreitung jeigt bie Silene, roie

gefagt, nicht, mir fönnen ihren Slnfcblufe an ben f^locbS nicht

oerfolgen unb aufflären.

SBeit gefährlidjer aber ift bie SBucberblume (Chrvsanthemuin

segetum L.), mie ja auch ber oom SolfSmunbe gegebene 9kme

oerräth-

2So biefeS ©emöcbS ficb einmal eingeniftet hat, ift eS nn-
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ftreitig unter ben ©amcnmifräutern ^auptjäd)Iid) bem ©ommer*

getreibe, ba§ gefä^rlid}fte, weil ei am meiften um fid; greift,

ben meiften $ta^ beonfpruc^t, am ftörfften fid} »ermef)rt nnb

eine fo jäl)e Sebenöbauer befi^t, bafe eö, im grünen ^uflanbe

au^geranft nnb liingemorfen, bennod) jur SCütbe fommt nnb

felbft reifen ©amen ()eruorbrtngt. i*el)m> nnb J^onboben fagt

ber 2önd)erblume am meiften jii, mn^renb fte ben ftalt fließt.

Stuf biefe Steife erftärt e^ fic^ aud), bafe fie in mand)en ©egenben

fo feiten nuftritt unb bort faft gönjti^ unbetaunt ift, fo bajj oon

einem ©d;aben fd)on gar nid)t bie fRebe fein fann, wä^renb fie

in anberen 3;f)ei(en nnfereS S>oterfanbe§ redjt rcid)Iid) oorfommt

unb eigentlid) mir ber auf poIijeiIid}en Öefe^t unb unter obrig-

feitlic^er SIuffid)t ootläogeneu otlgemeinen fReinIgung fämttic^er

Sieder loeidit; ein überfebeneä ©tüd, eine oergeffene fßarjelle

reicht ^in, um bie gefamte Umgegenb mieber mit ben ©amen

unb neuen fpflan^en ju infijiren.

3u ben ©etreibeunfräutern par excellence gehört auc^ bie

Äornbinme, welche faft überatl burd} i^re .giöufigfeit bem Canb-

mann läftig genug fällt. S^re urfprünglid) blauen Slüt^en,

welche bie Sieblingsblume beä alten Üaiferi8 9BiIl)eIm I. bilbeten,

tariiren über blaBblau, rofenrot^, ja braunrotl) bi« jur fc^nee*

weißen fjnrbe ^in unb finb, tom @efid)t«punfte ber SÖIume au«

betrachtet, wohl mit bie fctjönften unfere« ©ebiete«. ©inen

fieberen ^ciniath«ftrich oermögen mir auch für biefen iSegleiter

be« ©etreibe« ni(^t onjugeben, hoch weifen äße Umftönbe barauf

hin, baß wohl ber öfttichftc JhrÜ be« SJiittelmeerbeden« mit

feiner güße oon nahe oerwanbten formen ber @ntftehung«herb

ber blauen Spane gewefen ift.

Saffen wir un« junäepft mit biefer Slu«wahl ©enüge fein,

fo erübrigt noch, Slnhange gewiffermaßen biefenigen

©ewächfe noch furj ju erwähnen, welche jwor auch ”i*r auf

Stderboben bei un« gefunben werben, fich aber nur jerftreut im
(63)
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©ebiete f)ier unb ba finben unb ihre ©tanborte nicbt bcftäubig

ju behaupten üermögen. 3J?an fann fie ira ©egenfa^ ju ben

öorber besprochenen Unfiäutern, welche jroar fremben Urjprnng#

jum finb, aber ^aitsfreunbärtchte Sich erworben hoben,

nur alg ©ä[te unferer §einiath bezeichnen; fie bebürfen einer

bauernben neuen Sinfchleppnng, um nicht gänzlich Z“ uerfchwinbcn,

fie geben eben nur ©aftroHen, unb etwaige ftärfere Unbilben

unfereg ihnen ungewohnten Söinteri reichen h*n, fie zuw 5Ser-

fchwinben zu bringen, wie benit auch eine zu grofee 9iäffe in

ber SRegel ihr gortfommen unmöglich macht.

SBenn eä nun nud) bem Sotanifer gelingt, einige 30 folcher

Slrten in ®eutfchlanb feftzuftellen unb aufzuzählen, fo hält eS

bereite fchwer, für einen größeren SeferfreiS geeignete ©eifpiele

herau«zufinben.

9inturgemäh oerfügen biefe Vertreter einer meift füblichen

Vegetation nur über ein fporabifchecs Vorfommen in unfercm

Vaterlonbe unb fommen be^hulb ber großen ÜJienge wenig ober

gar nidjt zu @efid)t; zum JhcÜ befchränfen fich biefe ©äfte

auch uuf gewiffe ©treden $eutfchlanb§ unb bleiben anberen

»oOftänbige gremblinge.

SEBir fehen unä beShulb genöthigt, für oerfchiebene ©triche

einzelne Pflanzen angeben zu müffen, um bem geneigten Sefer

nielleicht an ber $anb berfelben biefe ©ruppe näher zu bringen.

2)ie nörbliche ^)älfte unfere^ Vaterlanbe^ ober, noch genauer

präzifirt, bie ftüftenregion oerfügt z- über mehrere ©rbrauch*

arten, welche unftreitig bem ©chiffäoerfehr ihr bortigeS SDafein

oerbanfen, aber nicht uerfucht hoben, ihr Veich weiter nach

©üben au^zubehuen. Sluf eine ähnliche (Sinführung mag bie

ijaugenblnme (Cotula coroiiopifolia L.) bort zurücfblicfcn, beren

genaue Verbreitung id) an einem anberen Orte gefdjilbert habe.

®iefer prachtnotl wie ein ©olbfnopf blühenbe Siorbblüthler hot

fich überall auf ber ©rbe an einzelnen ©teilen angefiebelt, nur

(5<J
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in ?lfien ^at er noc^ leine nac^roeiäbaren 9iieberlaffungen auf«

3nnjeijen. ©effer gelang btefeS Ginbringen in ^Jeutfc^Ionb bem

fog. Snopffrout (Galinsogaea parviflora Cav.) ju beinerfftelligen,

»elc^eg, nrfprüngtic^ in ^ßern jn §onfe, [ic^ bei unS in einem

jiemlic^ bebenlenben ÜJiafeftobe eingebürgert ^at nnb mit ?lu«»

jc^Infe t)on Slfrifa je|t ein Äogmopolit ift.

3n 3KitteIbentfc^Ianb nnb weiter nac^ ©üben bin nimmt

bereu ©teile etwa Centaurea solstitialis L. ein, eine ©evwanbte

ber Sornbinme mit citronengclber ©lumenfronc nnb gelblichen

©tacheln, welche bie .^ülle überragen nnb ju wirl|amen SBaffen

werben. ®iefe ißflonje ftammt nachweisbar aua ©übenropa

nnb bürfte mit Sn^erneianien bei unS eingef^Ieppt jein nnb

werben.

Gine britte ?lbiheilnng unferer 2lcfernnfröuter begnügt fich

aber nicht bamit, nnr auf ilultnrboben ooriulommen, ihnen ift

biefe ©eichränfnng unangenehm, nnb fo oerfchmähen fie baneben

auch fltibere ©tanborte nicht; fie treten hin nnb wieber in @e»

büfehen auf, laffen fid) auf SBiefen fehen, befuchen SIbhönge nnb

;^alben, Inrj uerfügen über bie bem Slcferboben meift benach*

barten ©tötten. I)urd) biefcS anberweitige ©orfommen, baß fie

eben nicht an ben Slulturboben ftritte gebunben finb, erweden

fie öon nornherein ben ?lnf(hein, baß fie nach ber üblichen ©e*

geichnnng als einheimifch betrachtet werben müffen ober hoch

wenigftenS in nächfter ??öhe ju f>aufe fein müffen, wo ihnen

ähnliche Cnartiere gur ©erfügung ftehen.

SIber nnr 2(3 3(rten räumt ^ellwig biefem ©orgug ein, fo

gering bemißt er biefe fRotte, welche eben nicht recht f^ifch nnb

nidjt redjt gl^ifch ift nnb eS fo gu nichts ©echtem bringt. iTer

gemeine fßortulacf gehört g. S. ßierh^t (Portulaca oleracea L.),

welcher ©übenropa entftammt. .^eutgutage ßnbet er fid) hin

nnb wieber neben ©artenlanb ouch on SBegrönbern nnb geigt feine

fleifchige Grfcheinung an ©chuttftellen nnb ähnlichen Sofalitäten.

(55 )
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SKeit Dcrbreiteter ift ber geiDÖ^nlic^e (Srbraiid^ (Fumaria

officinalis L.), beffen pwrpimie Slüt^en an ber ©pifte bunfd*

rot^ auöic^aiien, jo beinahe fc^inorj erjc^einen. Ucberall auf

Slecfern ift biefeg an ficf) fo nieblid)e Unfraut anjutreffen, in

allen ©orten fte^en feine öftigen lleinen ©eftalten, unb jebroeber

etroaS beffere ©oben mit geniigenber geucljtigfeit ift bem Unfraut

red)t.

3)ie SIcfer>Ocf)fenjunge (Anchusa arvensis L.) befc^räuft

fid) in ö^nlic^er SEÖeife abfolut nidjt auf bie fjclber, mie ber

'Jlame anjubeuten fc^eint; fie offupirt iu gleichem ÜJia&e SBeg»

räuber, löfet fic^ an ßöunen nieber unb oerfd)mä^t ä^nlic^e

Orte uiemolg.

fiaffen mir nun einen jufammenfaffenben Slicf auf unferc

bisher befprocbenen ?lcferunfräuter fc^meifen, benen ber geneigte

Sefer Ieid)t anbere feineiägleic^eu onjurei^en im ftanbe fein mirb,

fo roerben mir gema^r, bo^ ei t^eilmeife unfere gemöbnlic^fteit

^flaujen finb, meld}e ju biefer ©ruppe gel)ören. ©ine geuouerc

Uuterfuc^ung ergiebt beg SBeiteren, bafe 47 Slrten ju ben häu-

figen, burch bo8 gefamte 5Deutfd)Ianb oerbreiteten Slcferunfräutern

gehören, mährenb oon 74 ©emächfen ^ellmig nachgemiefen h^t/

ba§ fie auf bie SBefthälfte unfereä Speiche« befchränft finb ober

hoch mit bem größten Jheile ihrer ffierbreitung in berfciben

liegen. ®ie Segrünbung ift jiemlich einfach-

3u biefem 3>i^ctfe haben mir un« nur in baä ©ebächtniß

jurücfjurufen, baß bo« beutfche ©ebiet fich jiemlich beutlich in

jmei Ih“^f fonbert, einen meft(id)en gebirgigen unb einen nörblich*

öftlichen fluchen oon mcit bebcutenberem glächenraum. ®e^ ^Weiteren

fei baran erinnert, baß bie SDluIbe unb meiterhin bie SIbe bie

©renje be« oon oielen ^flanjen beoorjugten, in bem gebirgigen

S53eften ®eutfchIonbä in au^gebehntem ÜJlaße oorhonbenen iiolteS

bilbet. Stuf biefe SBeife erftärt fid; mohl jiemlich natürlich

größere Sieichthum be^ SBeftcn^, benen nur jmei ©emöchfe

(-.G)
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unferer 5Rei^e gegenüberfte^en, lueicbe i^re ^auptüerbreitung in

ber öftlic^en Hälfte geigen, uämlic^ Anthemis nithenica M. B.

uiib Veronica verna L., jene eine Sierimiiibte unferer .f)nnb'8*

fomifle, biefe cm# ber ©attung S^renpreiS. 2)cr ®oflftänbig-

feit «egen fei äuflcfügt, ba§ fünf Slrten fic^ auf bie Üuftur«

länber befc^ränten, unter benen mir ja ouf Sßenuanbte unferer

©rbrauc^eS aufmerffam gemacht tjoben.

@ef)en mir ber Verbreitung aH btefer ©emäc^fe nac^, fteilen

mir unä eine 2ifte ber »on i^nen bemo^nten Sönber äufammcn,

fo jeigt fic^, bag i^re SPfe^rja^I in @üb> unb ÜJfitteleuropa,

mit Slu8fcf)lu6 beä SDiittelmeergebiete«, ju finben ifl, menn fic

auc^ bort ebenfaOS nur als ^eimat^Sberec^tigte ^nfönimlinge

ju betrachten finb.

9fur 40 biefer Wirten fann unfer ©ebiet alS ^eimath ju>

geftanben merben, melche freilich bann auch

überaQ breit machen unb ben ihnen gebührenben iHaum als

©rbfaffen beanfpruchen. 21IS Veifpiel biene unfer gemöhnlicher

©rbrauch, ber ja mohl atS tppifcheS Vilb gelten fann, mie ge<

miffe Änötericharten.

Vebeutenb ift bie 3^^^- melche ber ©üben ©uropaS ftcDt;

in hcröorragenbem ÜKafee ift bie ÜJiebiterronfloro betheiligt, unb

namentlich mieberum mit ihrem öftlichen Ihetlf/ melcher biS

nach Äfeinafien h'Of'nragt. SDort burfte, mie bereits bemerft

morben, eine Steihe Vlcferunfräuter aud) ihre urfprüngliche ^eirnath

hoben, melche mir jur 3ehtjeit gar nicht mehr im milben 3^*

ftanbe fennen, fei eS, bafe fie mirflich untergingen, ba§ fie ben

©jiftenjfompf mit ihren ©enoffen nicht überbauerten, fei eS

ouch, baß fich bie mit bem 3)fenf(^en jiehenben ©etreibeunfröuter

ollmähUth manbelten, bis mir fie in bem unS befannten 3“*

ftonbe behielten, ©o redjt be^eichnenb fagte ©oeppert non

ihnen, fie hätten ihren |>eimathsfd)ein »erloren.

©0 fteüt fid) beim herouS, bafe nur etma ber öierte Xheit
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unjerer ^deruiifräuter bei un« ^eiinifc^ ift, ben SReft »Dir

frentbem 3“P9 »erbaiifen, luelcber ficb e§ jiim

iuobl bei uu8 fein läßt. SDabei ift bei jenen nafieju 40 ein*

beimifcben ©einöcbfen noch bie einfcbränfenbe SSemertnng ni^t

ju nnterbrücfen, ba§ eine beträd)tli(be öon it)nen nur einen

fleinen Stbeil unfcreS ©ebieteS beiüobnt unb für bie bei lueitem

größere ^)älfte nic^t in 5’^oge fonimt. ©o geroinnen wir all*

inäblicb notbgebrungen bie Ueber^eugung, bo9 fjremblinge unfere

cinbeimifdien fträuler felbft aliä Unfröuter nerbrängten unb ficb

im ©nfcin^fampfe felbft alä bie überlegeneren jcigten, wie ber

wei9e SRann bie (Eingeborenen 9torbainerita8 langfam, aber

fieser oom ©rbboben oerfebwinben läfet.

hiermit wollen wir non ben ?(cferunfräntern Mbfcbieb

nrbmen unb un3 ben fRuberalpflanjen juwenben, welche and)

als ©d)iittbewo£)ner bezeichnet werben fönnen. ©ie finb ftele

Begleiter nnfercr SBobmmgen, wobei man nid)t fo feljr an bie

©täbte, als an bie Dörfer unb einzelnen ©eböfte zu benfen bot;

als gcmeinfanieS Sbarafteriftifum ift einerfeitS il)re Siebe zu

bem reid^en ©lirfftoffgetiatt beS öobenS t)>uzuftellen, wie er

rings um bie 5Rieberlaffungen beS menfcblidjen ®efd)lecbtS bureb

bie zub^rf'^fu Slbiälle bfroorgerufen wirb, anbererfeitS ibr Se*

bürfnife nach ben ©alzen zu oermerfen, wel(be ebenfalls nur on

ben SSobuftätten in gleicher Srgiebigfeit oorbanben finb, bort

QuS bem Unretb maneberlei 2lrt fid) fammelnb unb auf*

fpeicbernb.

§ier buben wir eS mit bebeutenb weniger ©ewädjfen zu

tl)un; ihre 3ub^ überfd}reitct bie SubiläumSziffer nur um ein

©eringeS, wobei aber felbft biefe wobl fauin non ben gereiften

Sefern fänitlid) gefannt fein bürften. immerhin fönnen wir

recht ebarofteriftifebe 33eifpiele bei ber Öefpredpmg biefeS

unfereS Vorhabens bieten, welche bann auf bie ©pur ähnlichen

ißorfommenS führen bürften.

US;
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aJiac^en roir oon Dorne^crein roieberum bie ©c^etbung

in ec^le JRuberalpflonjen, welche olg fonierootio nur ouf oben-

genannten ©tanborten roat^fen unb ^öc^fteng ganj au«naf)mg-

roeije einmal ein ©amenforn auf anberem ©ebiete emporgebei^en

laufen, unb in eine 5meite ©ippe, meld)e fic^ nic^t genau fo ftreng

an biefeg Siorfommen binbet, fonbem auc^ Meder, ^^Ibränber

unb ä^nlic^e ©teilen mit i^rem iöefuc^e beglücft, fo fommen

mir bei ben oor^onbenen fRuberalpflan^en auf bie 24

unb 31.

3)er ÜRauer ©änfefufe (Chenopodiuin murale L.) mit feinem

fc^neebüllblättcigen iöetter c^arafterifirt fo rec^t bie echten

fRuberoIpflanjen; fie mad)fen um fo üppiger unb frenbiger, je

me^r i^nen jufätlig fonjentrirte Sandte jufliefet, ja fie nehmen

fogar einen gemiffen ©erueb oom Mbort an unb oermögen ficb

in einem 3'n>mcc böcbft unangenebm bemerfbar ju machen.

®afe biefe^ beim ftinfenben ©önfefug (Chenüi)odiiini vulvaria L.)

ber goß t'J’rb nach bem ©efagien ÜJienianb mehr SBunber

nehmen. 2)ie aJielben ftellen auch h'^rju Kontingent, unb

fech« Mrten biefer ©attung bilben einen ftattlichen ®eitrog

ju biefer ©ippe, melche bereit« bnreh biefe SSertreter rooht fo

jiemlid) genau getenn^eichnet fein bürfte.

SEBürbig reiht fich ihnen Lepidium rnderale, bie ©chutt-

freffe an, bereit« burch ihren 'Jinmen in genügenber ÜBeife oer>

rathenb, roefe ©eifte«finb fie fei. ©ie mächft überall in ber

9lähe be« ÜJtenfchcn, nimmt mit ben ©tragen oorlieb, niftet fich

jroifchen bie ©teine berfelben ein, garnirt ihre 91änber unb mächft

auf richtigen ©chutthoufen ju impofanter §öhe heran, menigften«

im Vergleich ju ben tüinmerlichen ©jemplaren, mie fie fich nieift

burchhelfen müffen. ®a« Epitheton ftinfenb ift ihr nicht oor-

juenthalten, menn biefe« ®igenfchaft«roort auch 3»imeilen in ben

gloren in unongenehm gemilbert ift. ©elbft im SBintcr jeugen

bie äJüfche meift noch t>on tergangener ißracht, menn bie ©amen
Sammlnnfl. 9t. g. XII. 266. 2 (S9)
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längft auageftreut finb, unb bie abfte^enben ©tiele mit ben

leeren ©c^ötc^en bieten {o rec^t baä IBilb beS Vergänglichen bar.

VIeiben mir bei ben burch üblen ®erucb fich audjeichnenben

9tuberiilpflanjen junöchft einmal ftehen, fo haben mir a(ä

nobele« $aor ben Stechapfel unb ba« Silfenfraut aiijureihen,

bei bem mir etmaä »erroeilen müffen, jumal ber erftere nicht

jlinb unferer ^eimath ift, fonbern erft burch @inmanberung fich

©aftfreunbfchaft erfömpfte.

35ic erftere, Datura Stramoniuin L., jeigt ba8 ®ilb eine«

recht üariirenben Vorlommen«; balb ift fie in einem ^5)iftrift

häufig, unb fehlt nicht meit bauen gänj(i(h, mährenb fie in anberen

©treefen al8 ftetiger Veroohner auftritt. 1542 fotl fie juerft

non t^uch^ ermähnt morben fein, um bann aU$ @artenpflanje

einigen 91uhm ju ernten. 3m achtzehnten 3ahtthunbert melbet man

bann bag beg Deftern bemerfte (Sntfchlüpfen biefeg Vermanbten

unferer Kartoffel, bag zu einer bauernben änfiebelung geführt

hat unb nirgenbg mehr ben ©inbruef beg nicht milben 3itfi“ttbeg

heruorruft. lieber bag Vaterlanb fehlen ung genaue illach-

richten; man fagt, bie 3t9^titier hätten bag jüraut mitgebracht,

ihnen fei bie Datura auf ihren ©treif« unb Querzügen burch

i£)eutfchlanb zu^tft gefolgt
;

foUte biefe Vermuthung, benn einen

pofitioen Verneig oermögen mir aug ben Schriften ber bomaligen

3eit nicht zu führen, ber SBirfiichfeit entfprechen, fo märe eine

öftliche ^jeimath ber Kräuter anzunehmen, melche etma in ben

Äaufafuglänbern zu fudjen märe.

Ob bie onbere narfotifche ©iftpflanze unb faft ftete Be-

gleiterin beg ©techapfelg, bag Vilfenfraut (Hyoscyanms niger L.),

beren Vlumenfronblätter mit einem zietüthfu oioletten ?lberne^

gefchmüeft finb, mährenb fie am ©chlunbe ganz uiolett prangen,

mehr zu ben einheimifchen ©eroächfen ober auch ju ben ein-

gemanberten zu rechnen fei, ift immerhin eine Streitfrage. 3hr

Vorfonimen burch gefamte gemäßigte Suropa big überall
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nac^ äfien ^in Iä|t bie erftere SBennut^ung on S3o^rf(^einIi(^.

feit gewinnen, tpö^renb anbererieit^ ba^S Sntwidelungetna^iinuin

ber Gattung in ©übeuropa unb SBeftafien unb bwS Auftreten

rec^t na^er i^erwanbten bte äRbglic^feit ber jweiten Slnna^me

nic^t bireft non ber ^anb weift.

|)äufiger in betn öftlicben Ifieil unfereg Soterlonbe« auf-

tretenb, al«,im SEBeften rci^l fic^ olä oc^te Siuberolpflanje bie

Spi^flette an (Xanthiuin strumarium L.), beren ®orfommen

im @(6> unb Obertl^ale at£ ein gewiffeiS Sbni^nfteriftifum be>

jeicbnet werben fann. 3?iefe graugrüne ^flanje ^at fi(^ bei

uug öoUftänbig offlimotifirt, obwohl fie oug i^rer öftlic^en §ei*

mat^ fic^erlic^ in unjere f^lora burcb ©cbafwoHe ober bad iBorften

öieb eingefc^Ieppt würbe, woiu bie eiförmigen grüßte mit i^ren

an ber 0pi|e ^afenförmigen Stacheln eine wiOfommene $anb«

^abe boten.

®ie jweiie Untergruppe biefer Sluberalpflanjen ^ölt fic^

mm nid)t fo ftreng an ben 6(^utt unb tann aiicb an anberen

0tanborten beobachtet werben. Sluö biefem ©ruiibe ift e^ auct)

eine fct)wierige Aufgabe bem geneigten Sefer poffenbe unb befannte

Seifpiele oorguführen, ba er auf biefe« jweitheilige JBorfommen

unb bie bennoch oorbanbene
| 3u9?bürigfeit ju ben ©chutt>

gewächfen biiSb^r laum binreichenb geachtet hüben bürfle.

©0 recht treffcnbe Söeifpiele finb nicht gar oiele Dorhanben,

hoch lehrt ber Slugenfchein im ©ommer bei ben Äu^flügen ba«

®orhanbenfein berartigeriCoppelnaturen beinahe rafcherergrünben,

a(« bie SOtittheilung auf bem Rapier.

©0 treffen wir jur Sefetjeit jerftreut burch unfer iöaterlanb

bie Cfterlujei (Aristolodiia Cleniafitis L.) an Raunen, Reefen

wie Äeferrönbern an, beren iBorfommen urfprünglich in ©üb>

beutfchlanb ihre 9iorbgrenje erreicht hoben würbe. 311« Slrgnei-

pflanje wirb fie ihren SEBeg bi« ju bem ©eftabe ber Cft< unb

iRorbfee gefunben hoben, jumal SEBurjelftocf wie ba« ftraut ge-
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roür^^aft • bittere, früher a(« Nervina unb Antitoxica febv

gefc^äbte ÜJiittel abgoben, ica^ bet bem eigent^ümlic^ obft*

artigen @eruc^ ber Su^ei nic^t SBunber nimmt. ®ie burc^-

ic^nittlic^ etwa einen halben ®?eter an §öbe erreichettbe ^flnnje

mit ihren munberbar geformten ®Iitthett jeitigt grüchte oott ber

©röfee einer ftarfen 2BaUnu§.

©emiffe ftnöteriche, SÄelben unb ©änfcftifte machen ebenfalla

Änfprüche h'f’^ angereiht ju loerben, hoch njoDett mir auf bie

einjelne Sufjählung berfelbcn aug bem ©runbe oerjichten, lueit

btefe fich theiltoeife fehr öhnelnben ©emächfe oom Sefer feiten

augeinanbergefjalten ju merbcn pflegen, unb bie fßamen allein

eitel fRaufch unb ©(^all bebeuten mürben. ift bie Hrtcn*

begrenjung namentlich fDIelben eine fehr oermorrene unb

nur menig gefichtete, fo bafe eä mitunter recht fchmcr häl^ hie

Verbreitung ber einjelnett ?lrtett ficher feftjufteflen unb einen

©efomteinblicf auf bo« Vorfommen berfelben ju geroinnen.

dagegen läfet fich ti^ohl mit Sicherheit barouf rechnen, bog

ber fchmorge fJtachtfchatten mit feinen glänjettb fchioarjen ober

grünen Veeren befonnt ift, melcher an Söegrättbern, auf Schutt,

in ©arten, ouf Triften unb Stecfern überall angetroffen mirb.

So gemein bieje Vflan^e in ganj ®eutjchlanb auftritt, fo haben

mir hoch in bem Umftanbe, bah biefer Vetter unferer ©rbäpfel

bei bem erften, auch nur fchmochen 5roft, ju fränfeln beginnt

unb abftirbt, ben beiten Vernein ihrer ©inmanberung
;

jählte

ber jchmorge 9?achtfchatten gu ber h^utifchen fjtora^ fo mühte

er bie leichteren Unbilben unfereö ©intern mie bie anberen

'ißflangen gu erirogen oermögen. ?lt§ fernere^ Vemei^mittd

einer fieberen ©inmonberung mollen mir heruurh^hen, ba§ fich

ber fchmarge S^achtfehotten, mahrfcheinlich nur burch bie 3Birf*

famleit ber ÜJienfchen über eine meite Verbreitung über bie

©rbrunbe oerfügt, oormiegenb aber bie märmeren Stegionen ber

nörblicheu ^albfugel gu feinen SBohnplähen erfiefet.
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9?fben ber nur öorüberge^enben ©nuö^nung einiger iJein«

frouter, Srübern uniere« gemeinen Söroenmoule«, ici noc^ auf

Den gemeinen ‘Daun (Galeopsis Tetrahit L.) ^ingeroiefen, beffen

)d)mu^ig-^ellpnrpurne IBluinenfronen mit ber meift burc^ einen

gelblichen, bunfelpurpur geflecften §ofe nuggejeichneten Unter-

lippe auf äedern, ©nrtenlanb, auf SBalbfchlägen, roie an SBeg-

rönbern, auf ©c^utt unb in Dorfftraßen oom 3uni big j(um

fierbft ju leuchten pflegen; namentlich 'tt ©etreibefelbern finben

fich jumeilen gan^ bunte ©teöen hfröorflcntffit burch ben Daun.

SSon biefer Untergruppe fagt ^ellroig: Sie finb an bie

3iähe beg SOienfchen nicht gebunben, fliehen biefelbe aber gern

auf, roeil fie hier nur roenige Äonfurrenten finben unb fich

Daher am beften unb jahlreichften entroicfeln fönnen. Diefe

Vorliebe ift fehr ocrfchieben ftarf eutroicfelt, unb geht big ju

bem geringeren @rabe bei einer 2lrt Männertreu (Veronica

hederaefolia) herab, baß fie mit faft allen Stanborten uorlieb

nimmt. — Die Siuberalpflanjen beftehen hnuptföchlich uug @e*

möchien, welche mit einem ©oben öorlieb nehmen fönnen, welchen

bie meiften anberen Sfinber ^lotag fcheuen; fie befiebeln ihn

bemgemäß juerft unb holten ihn fo lange befehlt, big fich eine

|)umugfchicht Uber bem fterilen ©chuttlanb gebilbet hot; bann

berbröngen bie ©eroächfe beg angrenjenben fruchtbaren fianbeg,

befonberg bie rafenbilbenben, biefe erfteren Stoloniflen unb

fteflen bie ©leichförmigfeit ber glora luieber her.

@in Ueberblicf über bie gefamten fRuberalpflanjen läßt ung

bie SBahrnehmung machen, baß bie ©änfefußgeroächfe, benen

mir ja mehrmalg bei unferer Sefpreeßung begegneten, alg Jamilie

bei roeitem am ftärfften in bem 3flahinen ber ©chuttgemächfe

heroortreten
;

biefe ftongregation fteÜt allein fed)gjehn iBertreter

ju biefer ©ippe. Die in etwa 500 ©pecieg befannten (£heuo>

pobiaceen gehören ber Mehrzahl nach ben gemäßigten 3onen,

torjuggweife Suropag unb Slfieng an; feßr oiele non ihnen
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toac^jen auf ISöbrn mit ammontafalifc^en iBeftanbt^eUen, aifo

in bec ber menfc^Iic^en ^o^nungen unb auf gehängten

jhtltuclänbeceien, mä^renb anbere einen ^oc^falgge^att im ISrb*

hoben oorjie^en unb folj^altige Steden im JBinnentanbe wie bie

aWeereSufer beoorjugen.

®ie bei un« oor^anbeuen 3ÄeIben finben fic^ burcbfcbnittlicb

im Often in grö§erer jcigen roie bie tatorifc^e SKelbe

nur bort SBo^norte, obgefe^eu oon einzelnen oerfprcngten Stanb*

orten, ffiir ^aben ti bei biefer ißfinnje ficber mit einem

ouä bem Often ju t^un, roetcber burtb 93ermittelung ber ®Ibe

mobl feinen Eintritt in baS beutfc^e 9leicb ermöglicbte. Einige

Hutoren freilicb moden eine meite Verbreitung über ^eutfcblanb

annebmen unb oerroerfen gänjticb biefe mutbrnoBticbe öftticbe

(Jinmonberung, noch ihrer ?lnficbt höben mir e« in ben ifolirten

gunborten ber roeftlicben ^älfte mit Ueberbteibfetn ju tbun, bie

Atriplex tatarica fod in früheren ^eitobfchnitten über ein loeit

ouSgebehnteS ÖJebiet oerfügt hoben, fo ba§ biefe heute oor*

hanbenen Unfein inmitten einer fremben Jtora gleichfam fRetifte

einer Steppenflora barfteden.

®ie Slnfnohme ber Salge aug ben Äbfodftoffen ber menfeh-

liehen Söohnungen äußert fich aber außer ben öheuopobioceen

ebenfad«’ in bem heroorragenben ilntheit ber fiippenblüther,

roelche mehr ober minber einen ftarfen ©eruch aufroeifen. So

fei an biefer Stede noch be« Igemeinen ßahenfraute« (Nepeta

Cataria L.) gebacht, wetche eine echte fRuberatpflanje barftedt

unb ftet« in ber fWähe oon Ortfehaften fich unfiebelt. ®er

©itronengeruch toeft befannttich bie j^agen unmiberftehlich an.

fRoch fWußlanb h'uein fönnen mir ihre Spur nicht meiter oer>

folgen, bie beutfehen Oftfeeprooinjen be« fRachbarreiche« hüben

bie Oftgrenje in bem Vorbringen ber oielleicht urfprünglich al«

Är^neipffange gebauten unb fo oerroüberten fßflonge, bie ießt

Dodftänbig eingebürgert ift, aber burch ihr feiten gahlreiche«
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Seieinanberfte^en immer noch ben Sinbrucf eined fremben

(SlementeS beroorruft.

SSir fommen je^t ju ber brüten ^(btbeüung, meicbe mir

aus ben in biftonfcber eingemanberten ^flanjen bilben

moQten. ©elbftneritänblicb fönnen uns an biefer @teDe nit^t

fämtitcbe Sinbringlinge aus fremben Sanben befebäftigen, mir

muffen eine 2lrl SuSmabl treffen unb unS an biejenigen ju

batten fucb^i'/ meicbe gemiffermagen im Sturmfcbritt baS ihnen

frembe Terrain eroberten; juerft pflegen oon biefen im Äampfe

um baS ®afein bereits bartgefottenen unb erprobten SBanberem

nur einjelne menige Syemplare gemiffermafeen alS Pioniere ju

erfcbeinen, morauf ficb in ben folgenben fahren bie groge

üD^affe hinterher mäljt, als ob ein gemeinfamer OberfriegSratb

ben iBormarfcb birigirte.

@ar oerfcbieben ift babei bie ^eimatb biefer SuSjügter,

meun auch nicgt ju oerfennen ift, bag fRorbamerifa unS mit

ben meitauS meiften Vertretern biefer 2tbtbeilung begtücft bnt.

2lucb bie Urfacben einer berartigen ^noafion finb nicgt ftetS

bie gleichen. Vei ben einen @emächfen gnben mir eS nrfprüng*

(ich ntit ©artenbtumen ju tgun, metche atS ©chauftücfe in ben

$arfs prangten unb burch einen 3nfaQ ihre Samen augerbalb

ber ihnen eigentlich gej^ogenen Schranfen auf ihnen günftigem

Voben auSjuftreuen oermochten. Stnbere Vfinn;;en gelangten

mit bem SchiffSoerfehr in unfer ©ebiet, einige Samenfömer

mögen fich im VaQaft ber f^ahrjeuge befunben ober mit ber

Verpacfung unfreimiQigermagen (Eingang erlangt haben; Söme>

reien ift jumeiten bie Schulb mit Sicherheit jujufchieben, a(S

beren Verunreinigungen bie betreffenbe SpecieS eingefchleppt

mürbe, benen fich Veimengungen ber ©etreibeforten unb ber fo

oietfach importirten 3Bo(Ie anreihen.

ViSmeiten ftegen mir aber oor einem fRöthfel unb oermögen

uns baS plögliche ©rfcheinen eineS ©inbringlingeS nicht ju erflären,
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joclc^em bcr SSieg pr ©inrconberung bereit« lange Sa^r^unberte

offenftanb o^ne irgenb inelc^e S3enu^ung ju erfahren, ©o fc^reibt

Slfc^etfon öoii Senecio vemalis W. K.: ®« fe^It iu ber @e«

fc^id)te ber ißflonjenwelt nic^t an Seiiptelen, bafe auffaflenbe

©ercäc^fe, öon benen man nic^t anncl)tnen fann, bofe [ie früher

ben iBiicfen ber ^orfc^er entgangen niaren, plö^lic^ in ber ^lora

mehr ober toeniger au«gebe^nter fianbftrit^e erjc^ienen, [id) in

ner^ältnigmägig furjer au«breiteten unb jule^t berartig

einbürgerten, bafe fie für bie ^^pfiognomie ber Vegetation niept

minber, al« oiele Ureinmopnet eparafteriftifep geworben finb.

,,SBa« pat bie loelcpe bereit« 1781 in einer Offpreu^en

benaepborten fßroöini oorfam, in ben j^wanjiger 3apren ju einer

SBanberung bewogen, bie, pätte fie früper mit ber Einfang« ber

fecp«j\iger 3apre beobaepteten ©cpneüigfeit ftattgefunben, bie

^flanje minbeften« fepon über ganj ^eutfcplanb au«gebreitet

paben müfete".

V$opI mögen günftige SBinbrieptung, welcpe aber and) in

ftüperer 3*'* geperrfept paben wirb, unb fonftige Ver*

fcpleppung einen niept }u umerfepäpenben (£influ§ auf ben Sin*

bruep biefe« Äreujfraute« gepabt paben, aber biefe Urfnepen

reiepen auep niept im entfernteften au«, eine berart großartige

Srfepeinung ju begrünben.

Vleiben wir noep bei biefer fßflan^e, unb tpeilcn wir be«

3ufanimenpang« wiflen gleicp bie nöperen Umftönbe mit, fo oer-

läuft bie SBeftgrenje biefe« füpnen Sroberer« etwa oon SBismar

nad) ^agenow unb fd)neibet jenfeit« ber S(be ba« ^ürftentpum

fiüneburg. 1781 foü biefe« ©ewäd)« juerft bei @rod)U im

ruffifepen ^fiittauen beobaeptet fein; in ben erfter ^Qprjepnten

unfere« fepeibenben 3aprpunbert« würbe bie Verbreitung ber

?lrt burep bie weiten f^Iäcpen be« mittleren unb füblicpen Stufe*

lanb« bi« jum ftaufafue feftgefteüt; in 1822 föQt bie erfte

Sntbedung auf beutfepem Voben bei Stofenberg in Stplefien,
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worauf bie Senecio wieber oerfc^wanb. 93on 1834 ^fbt bann

ber fü^ne itUorniorid) an, nac^bem im ^erbft be« oor^er-

geganaeneii Sabre« lange 3eii b‘i*l>urcb Ofiminbe geberrjebt batten.

'Son auäwärt» bejogeue Saot foQ ihrem Sinbringen oielfacb

33orjcbub geleiftct haben, crflört aber bennoeb nicht üur ®enüge

bo§ beijpiello« rajebe i^orbringen biefer Stompofite. ißon Stattfe

wirb al^ Erfahrung mitgetheilt, ba§ bad ^rühling^*$lreujfraut

)icb fiel« äiuerft in Sujerne* unb Äleefelbern ober in ber iRäbe

gröberer Snbuftrieftübte fänbe. Ob ficb biefe (Srfabrung [tetg

bewöhrt, erfebeint jweifelboft. ®ei ^Berlin waren g. ö. üKittc

ber fiebgiger Sabre bie ®racben, bie ©anbfelber, bie Sliefern«

jebonnngen wie mit einem gelben ©(bleier übergogen, bie rofetten-

artig gebrängten iBIätter erleichterten baS Ueberwintern in gang

beruorragenbem äl^abe. Xiae gemeine Üreugfraut, ba^ beliebte

iBogelfutter, trat febier gurücf oor ber alleg Jerrain occupirenben

©ebar ber langgeftiehlten ißettern, welche mit ber beiwifeben

Safe bin unb wieber [ich oerbaftarbirten. 2)ie Snoafion nahm

einen berart bebroblicben (^harafter an, ba§ poligeilicbe $iUfe in

Slnfprucb genommen werben mu§te, ba§ obrigfeitlicbe SWoferegeln

gur ?luörottung be^ Unfrauteg ergingen. Unb babei fonnte

noch 1864 ein iß. ?Ifcberion in feiner berühmten gloro ber

fßrooing SBranbenburg mit Sicherheit heroorheben: Sn anberen

Orten fonben ficb guerft eingelne (Syemplare, in fpäteren Sabren

mehr unb mehr, biä bie fßflonge ftellenweife (bei ung wohl

noch nirgenbs) ficb *t)ie eine gemeine oerbielt. 2öa8

aber bat nun bem fo rafeben Vorbringen ein 3iel gefegt, weldjcr

Umftanb oerlangfamt ben (Sroberungi^gug biefe^i ®ewäcbfe« nach

Sföeften ober gebietet ihm oollftönbig ©tiüftanb? So, lieber

iJefer, mir wiffen e« nicht, boS fUacblaffen ber Semegung h<tl

für uns ebenfooiel Üiäthfelhaftess wie ber bamalige SBeginn ber

SElianberung. 2Bir fönnen ebenfomenig wiffen, ob bie fßflange

ftetig nach SEBeften oorfebreitenb, nur im SlHeere ihre ©renge
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ftnbcn, ober, »oie fo oiele ^flangcn ber alten SBelt auc^ jenjeitS

beS OceanS ein oietleic^t noc^ größere« SBo^ngebiet erobern

roirb, ober ob ber fortfc^reitenben SBeioegung mit ben SBorten

?li(^erfon« eine rücflaufige folgen mirb. — ©ic^er ift nur, bafe,

mie bcm Ueberbanbnefimen einer ^^iergottung feiteng ber

fteflungen ber SD^enfc^en unb 2:^ierme[t gefteuert gu werben

pflegt, auc^ jebe fßflanje i^ren einjelnen geinb unter ben

Jbicren gu befi^en pflegt, roelt^e bie gu ftorfe Ausbreitung

^inbeni. ©o folgte in Sefofgung biefeS iRaturgefe^eS ber

Senecio vernalis auf if)rem ©iegeS* unb ©roberungSgug oon

Often ^er eine 3Rotte, beren Sarue in bem ©tengel biefeS Ä'reug*

frautS lebt unb benfelben gerftört; früher mar biefe SRotte in

bem Bom grü^IingS-öalbgreiS occupirten Terrain gänglic^ un*

befannt gemefen, bem (Sinbringling folgte bie ©träfe auf bem

gufee. ©enauere Seobac^tungen ergeben, bafe unfer

j^Iima bem ©inbringling auf bie ^auer nic^t günftig gu fein

fc^eint unb auc^ bem üöorbringen ein ®ieQeic^t »er*

trögt ber an richtiges ©teppenflima gewöhnte ©oft bie feuchtere

Suft im roeftfid^en 25eutfc^Ianb nic^t, unb ©tiflftanb in bem

S^ormärtSbringen mirb fic^ balb mit fRüdfc^ritt ibentifi^ geigen.

SSie gegen ben foeben befc^riebcnen fjeinb, mußte aucß

gegen einen anberen ©aft auS ber grembe geitroeife regierungS*

feitS mit fcßnrfen SRaßregeln Borgegangen werben; eS banbeit

ficß um bie SBafferpeft, melcße man, freilicb etwas burtß arge lieber*

treibungen, für eine Begetabilifcbe |)pbra ftempeln wollte, bie bureß

©törung ißreS SSai^StbumS nnbfioSlöfung eingelner ^Eßeile nur um

fo freubiger grüne unb um fo ftörfer ficb uermeßre. ©o fcßlimm

ift eS nun nießt gewefen, unb in ber SRegel pflegt biefeS Koffer*

gewöebs naeß einem, freilidjin einem gewiffen ©turmlauf gewonnenen

SRofimum feiner Syifteng, oon felbft fid) in befeßeibenere ©rengen

gurüdgugießen. iRorbomerifa ift bie .öeimatb ber Elodea cana-

densis Rieh, et Mich., wo bie 3d)itterpflange wie bie mönn«
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liefen unb iDeiblic^en nirgenb^ an berfetben @tede beobachtet

toorben finb. Sei un3 oerbreitete fi(h bte roeibliche ^flanje »oo^t

hauptfäc^Iich aus bent fönigticheit botanifchen ©arten ju Serlin,

Jüurbe oielfac^ oerfchleppt unb fiebelte fich leicht in ^löffen unb

©eioäffern an, in benen fie burc^ bie bereits enoä^nte bli^artige

Serme^rung Schiffahrt unb gifchfang ;(u hinbern brohte, aber

raeift binnen furjer gefahrbrohenbe Ueppigfeit einbühte.

3e^t ift fie immerhin fehr höufffl fRieberungen ber

SEBeichfel ju finben, fie h^t Ober unb ihre fRebenfluffe

occupirt, §aoeI unb Spree finb oon ihr erfüllt, mährenb ber

SSeften unb Süben 2)eutfchIanbS in ber fRegel nur auSnahmS*

weife oon ber SEBafferpeft heimgefuebt würbe. ÜDoch auch fRufeen

ftiftet biefer Snfömmling, er bient SBaffertögeln jur fRahrung,

beherbergt fchühenb f^ifchtaich wie bie junge Srut unb giebt

bei maffenhaftem Sorhanbenfein einen nicht ju unterfchühenben

unb billig ju erlongenben ®ünger ab. fDterfwürbig ift ber

Umftanb, bafe bie SEBafferpeft bie SEBafferläufe, in welchen fie

in ftarfer SBeife wuchert, IrpftaHflor unb rein erholt, wie man

eS bei anberen ©ewäffern nicht ju finben gewohnt ift.

Sleiben wir bei ber neuen SEBelt, fo oerbanfen wir fRorb*

amerifa j. S. ben Amarant (Ainarantus retroflexus L.), beffen

Srüber in ben ©arten olS 2ruchSfchwanj oielfoch eine bebeutenbe

in bie Slugen faQenbe fRolle fpielen. ^eutjutage h^^i

biefeS ©ewöchS infolge feines SorfommenS unb feiner burch

ganj EDeutfchlanb reichenben Serbreitnng foum für eiugewonbert,

fie ift eben oollftänbig eingebürgert. Sluf bie bereinigten Staaten

ungefähr als ©ntftehungSort fchlie§t man auS ben bort oer>

breiteteten berwanbten; unfer Smarant ift in ber gefamten

nörblichen gemäßigten ßone h^utsutage ju finben, er tritt in

©uropa, im Orient wie in ber neuen SBelt in gleicher SEBeife

auf. ©in jweiteS ©ntftehungScentrum ber Slmaranten liegt in

Oftinbien, hoch beutet unfer fdmarant faum borthin, jumal er
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bri ben yrijona>3nbianerii ju ben jRuIturgeiuäc^fen gehören foQ.

©eiüifle ©egenbea ^at biefe Strt auc^ erft jiemlic^ fürjlic^

erobert; in ber fc^iefifcften @bene >oar fie noc^ ju @nbe ber jtoan*

jiger So^re biefeg Säfulumg eine ieltene ^flonje, aö^renb fie

je^t bort ^öufig ift; fie beoori^ugt bie 9Jä^e ton Ortft^often.

3ft ber 2lniarant roo^I aud) nic^t jebeni ßefer aufgefaßen,

oermag er fidi unter biefer ^iomenbejeic^nung fßic^t« fo rec^t

»orjufteUen, fo bieten tmr ifim mit bet fßac^tferje fic^erlic^ ein

befannteiä &mäd)i, beffcn gro§e gelben ®Iütben im §erbft auf*

faßen, unb beren ©töde ober ©trünfe ben ganzen SBinter b*n*

burc^ ihre '2lefte in bie ßuft ragen [offen. Ob bie ^tnna^me,

ba§ bie iBetbreitung mit ben urfprünglicben Slnbau ber fPflanje

wegen i^rer fd)madbaften SBurjet in ^i^i^i'iiinentiang ftebe,

richtig ift, mag unentfc^ieben bleiben. 3ebenfaß« erfreut fic^

biefer SBermanbte nnferee ©cßotenioeibereicbs je^t einer weit*

gebenben ißerbreitung, fanbige ©teßen unb unfrucbtbare Äb*

bange befiebelt er fofort, ben 9?ieberungen ber f^lüffe jiebt er

entlang, ohne fonftige ©cbuttfteßen in feinet ©enügfamleit

gänjlicb ju oerfcbmäben. ©eit bem 2lnfange be^ fiebjebnten

Sobtbunbert« batirt bie erfte freiroißige Ülnfiebelung biefeg freien

Ämerifanerä, für beffen SäJeiterfommen namentlich bie nielen

Sifenbabnbauten feit ben lebten Sabr.^ebnten geforgt haben, ^te

Umgebung ber fßeicb^b^iuptftabt jeigt biefe Srfcbeinung in b^r*

»orragenber SBeife; wohin auch immer ber ©cbienenweg feine

cifemen Ringer auSftredt, ihm folgt bie Oenothera fofort unb

fleibet bie fahlen ©teßen im ^erbft mit ihren prädjtig gelben

Slumen ou§, wenn auch bie bürren Ueberrefte im SBinter nicht

gerabe baju geeignet finb, bae an fid) bereite nicht fehr on»

jiehenbe ßanbfchaftsbilb ju uerfchönern. ®ie fJiachtferje hot

fich bis auf Slfien aße anberen ©rbtheile erobert unb fich über«

aß einjubürgern gewiipt.

(Sine anbcrc Spezies ber Oenothera hat ebenfaßS oerfucht
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Don i^rer omerifonijc^en §eimat^ au« feften bei un« ju

faffen, boc^ fann biefe muricata L. nur auf eine roefentlii^

befc^rönftcre Verbreitung blicfeii; bie SIbgebiete ftnb i^re ^aupt*

ftülpunfte, bie Ufer ber 5)onau fc^mücft fie in befc^ronfter

3of)l, um SR^ein finbet fie fic^ ^in unb mieber, o^ne gerabeju

ber Vegetation burcb i^r immerhin befc^eibene« ?luftreten einen

loefcntlic^ anbereu ©teinpel aufjubrüden, loie e« bie Oenotliera

biennis L. im umfaffenbften Umfange getfian ^at, mit beren

Verfc^minben au« unferer Jlora eine fühlbare fiücfe entfteften

mürbe.

Sine gemiffe lofale Vefc^ronft^eit ift auc^ bem Mimulus

luteus L. ju eigen, für beffen Oollftänbige (Einbürgerung an

biefen Stellen aber bie ©eobacbtung iteugt, ba| bie Veroo^ner

biefer ©triebe eigene Sejeiebnung für ben (Siaft feftfe^ten unb

annabmen. ©cblefien unb Zbüringen bilben mit ber jäcbfifcben

©(bmeij bie ^oebburgen biefer Vflan^e mit ben fcbarlacb« ober

jiegelrotben, bunfelrotb geflecften ober geftreiften, über ber Unter-

lippe jierlicb gelbbebarteten Vlumen, benen bie Veroobner ber

norbbeutfeben Xiefebene meift ftarf nacbfteüen. ®auflerblume

nennt man ben Mimulus hier, bort gilt bie Ve^eiebnung ÜRa«fen*

blume, Saroenblume ift bem jiemlicb oermanbt unb Slffenblume

mag ben Sieigen befcblieben. — (Eine nabe oerroanbte 2lrt foU

neuerbiug« iRieberlaffungen im (Erzgebirge unb ben norbmäbrifcbeu

Äarpatben begrünbet buben unb fo ficb unfebiden oom @in>

bringling jum Semobner zu aoanciren, roa« ber luteus in jenen

Verggegenben mit (Erfolg getban but.

Sbm öbnlicbe ©tanborte nimmt bie grofeblütbige C’ollo-

mia ein, roeicbe ebeufafl« in 9?orbomerifa einbeimifcb ift. äueb

fie beroobnt mit Vorliebe ba« 5Iu§gerött, in bem ihre ©amen

bureb bu« ®affer eine roeitere Verbreitung finben. Ibüringen

unb ©cblefien roie ba« SRabetbul bezeichnen mobl bie :giauptftätten

biefe« Vorfommen«, mo bie z^erft gelben, fpöter rötblicben
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iölmnenfronen frembartig aug ben trocfencn SBofferbetten

^eroorfugen.

eine jegt in ^eutfcblonb gemeine ^ftanje mir

ba^ Serufüfraut ober bie S)ürrmurj ( Erigeron canadense L.) ju

betrachten, be[fen ißaterlanb auS ber lateinifchen SSejeichnung

bereits b^’^^orgeht. ^aS fiebjebnte Sab^bunbert fab biefen ®aft

aus fRorbamerifa in unferem ©rbtbeile anlomraen, in melcbem

er eS ficb bis beute recht bequem gemacht hui- ©anbige SBeg«

ränber, nieder, SBalbfchläge, fiefige Ufer, unbebaute ©teilen,

^Brachen mie Fächer unb fUiauern nimmt bie 2)ürrmurj( in

®efig, fie ift öufeerft genügfam, gebeibt, mo nur ein IBröcflein

^be ju ftnben ift unb oariirt böchflen^ in ihrer üiängen*

erfcheinung, balb furj unb niebrig bei fümmerlichen SBerböIt»

niffen bleibenb, balb bothuuffcbiehenb, roenn bie 9labrungS mittel

im reichlichem 3j>iahe jur Verfügung flehen. 93on (Europa auS hot

biefer (Sinbringling fich auch ^[ien jum !Xbeil unterjocht, bis jum

aitai fönnen mir feine ©pur »erfolgen, unb felbft im ^ima-

lapa mobnen Erigeron-ißflanjen an bie ^eimat. ®ie ^flange

tritt uns überall in großer 3u^l entgegen, ba eben bie Sin*

fprüche an baS Srbreich fo minimale finb, ba§ bie meiften

anberen ®emächfe babei nicht in f^rage fommen unb nicht ju

fonfurriren »ermögen.

Stuch bie i^ruchtbarfeit beS S3erufSfrauteS trögt nicht jum

geringften Jb^ile ju ber reichlichen 3>erbreitung bei, in bobcui

•äÄafee burch bie Äleinbeit ber ©omen unterftübt, roelche auch

bem leifeften fauche ein gortbemegen berfelben ermöglichen.

'iJen fteifen ©anerflee (Üxalis stricta L.) mit feinen beQ*

gelben Slumenblöttem möchte man junöchft roobl als einbeimifcb

requiriren, fo natürlich möchft er auf aüerbanb bebautem ®obeni

auf SBiefen unb ©chutt mie in ^arfs. SBir bubcu eS abee

ficherlich mit einem Slnfömmling ju thun, melcher eben fich nur

aus amerifanifchen SJerböltniffen »oQftönbig bei unS einbürgert,
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unb baS ^eimat^Srec^t erroarb. 'änd) bet gehörnte ©auerllee

liebt ä^nlicbe 0tanborte, ftnbet ficb aber bei lueitetn feitener

unb ift rcenigftend nur auü bem iD^ittelmeergebiet bis ju unS

gelangt.

iDiit ber hornigen @pigflette (Xanthiuni spinosum L.)

ge^eu n)ir oieQeic^t nac^ @übamerifa über, oieQeic^t, betone icb

noc^ einmal. CDenn mir roiffeu bei biefem 0tac^eIgemäc^S ißic^tS

(genaueres über feine ^eimat^. 3n früherer 3eii n>ar man fic^

fo jiemlic^ einig barüber, ba§ biefe j^fettenart oon @übruglanb

ju uns eingemanbert fei, ^auptfäc^Iic^ mo^( mit SBoQe ober

in ben iBorften oon 0(^roeinen, aber eine neue ^^eorie miü baS

®aterlanb im ©üben ber neuen SBeU jucken. Soffen mir biefcn

Streit auf fic^ berufen, für unfere Slufgabe genügt ber ^inmeis,

bag biefe ©pi^flette urfprünglic^ auSIönbifc^ mar unb fic^ erft

in ^iftorifc^er ganje @ebiet oerbreitete; freilich

fporabifc^ bleibt ii)r Sluftreten ftetS, mie bie ^o^norte einiger

ißettem, bafür ^aben ober Strumarium fomie spinosum fic^

bie ganje äBelt erobert unb finb oon allen (Srbtbeilen als (£iu>

bringlinge erfannt.

iJieben biefen ^merifanern brachen aucf) einige 'ififlanjen

aus bem Often in unfer ©ebiet ein, boc^ moUen mir unS mit

ber ©efc^ic^te beS grü^tingS • öoIbgrcifeS unb ber Spißflette

begnügen, ba bie anberen ©emäc^fe feineSfaHs in ä^nlic^er

SBeife unferen Sefern befonnt fein bürften, mie bie angeführten

iöeifpiele, biefe fo auch '-yorgong in SEBeife

jeigen unb iQuftriren.

@S erübrigt nun noch furj ouf bie ©rünbe einjugehen,

infolge beren e« biefen ^rembtingen gelang in einer bernrtig

umfaffenben SBeife bei unS feften guß ju faffen, ba§ fie oon ben

einheimifchen ©emöchfen fich in nichts unterfcheiben, ja, oftmals

häufiger als biefelben angetroffen merben. 2)o fpielt benn bie

©enügfamfeit ber Slnfömmlinge eine große 9iolle, fie oerftanben eS,
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jum 2:^eil mit bem fterilften Sanbe Dorlieb, melc^er »?on ben

f)eimifc^en Settern »erft^mö^t mürbe, derartige Sorge^en »er-

bonfen Oenotheia roie Erigeron it)re ©rfolge, mä^renb ber Oxalis

«eitere ^ülfsfräfte jnr Serfügung fte^en. Sie fiebert [\d) bort,

«0 [ie einmal ^ofto gefaxt ^at, eine Suäbe^nung i^rer ©renjen

burc^ bie ©rjeugung öon ja^Ireic^en ^uöläufern, bereu im

^erbft fnoßenartig öerbiefte @nben übermintern, um im

^rü^io^r ju neuen ^flonjen au^jumac^fen. ®ie aufeerorbent*

lic^e 5rud)tf>ar?f>t unb Steinzeit ber ©amen ^oben «ir bei bem

Serufigfraut bereit« ^eroor; an einem fräftigen Snbiöibuum «urben

j. S. 2263 frudjtreife ftörbd)en gegä^It, beren jebe« im ®urc^*

ji^nitt fieser 50 Samen trug, aber ni^t aUjufelten bie 3'ffcr

auf 60 unb 70 b*nauffcf)nente, «o« einer ©amenja^I Don

110000 für ein einjige« ©yemplor emfpric^t.

griebric^ 9Jobbe fom bei einem uberrointerten grü^üng«*

Salbgrei« im 3a^re 1873 auf 273 Äöpfc^en, im 3)urc^fc^nitt

ermittelte er in jebem 195 5*^üc^te, «a« einer ©efamtjiffer

»on 39585 gleicbfommt.

Ta bie SBäofferpeft, al« nur in «eibltdjeit ©jemplaren in

®eutfc^Ianb Derbreitet, naturgemäß feine f^rüdtte anjufe^en Der-

mag, um auf biefem gemößniießen Söege ißre 'JMeberlaffungen
,5
U

mehren unb fieß nuäjubreiten, ßat if)r bie gütige SJhitter 9iatur

ein anberes ^ülfämittel Derlie^en. Sieben if)rcnt feßneOen

8Bad)«t^um, ißrer ftarfen SBueßerung Derfügt fie über eine enorme

9iegeneration«fraft, bergeftalt, baß jebe« fteine abgeriffene ©tücf

binnen furjer ftcö unter geeigneten Sebenäbebingungen ;iu

einer neuen Sflnniie entiuicfelt. ®a ift eö freilich für unfere

einbeimifeben 2üafferge«äcbfe mit ißrem bagegen troftio« lang»

famen SBaebfen uumögltd) in Äonfiirren.^ ,^u treten, ba müffen

fie notbgebrungen beit für^eren jieben unb bn« Jelb in ißrem

eigenen Slement räumen.
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®ine genaue ©renje jftif(^en biefer ?lbtf|ei(ung unb ber

folgenben, ben au8 ©arten notorifc^ entjc^Iüpften ^flonjen, welche

fpöter^in baä Bürgerrecht bei un« ernjarben, i[t fehr fchüjer ju

jiehen, jumal bie ©intuanberung ftember fjtorenelemente ftetig

fortbauert unb regetmöBig neue ©ewöchfe bei uuig oI« ©äfte ein*

treffen. 9?anientlicf) bie ftarf befucf)ten §äfen führen un§ oon

ihren Battaflabrogeptä^en eine Bermehrung ber fiofalfloren ju,

befonbere Snbuftrien, loefche ihr iWateriaf au§ freniben iJänbern

beziehen, befifen in ber Begel in ihrer 9?öhe eine beträchtliche

3ohl ^uätänber, SKotle unb §öute finb befannt a(§ SD?itteI

jum ©infchteppen auswärtiger Slrten, währenb ber §aubeISoer*

fehr namentlich bie Bahnhöfe größerer Stöbte alS begünftigte

fiofaliiäten jur ?lnfammlung bisher nicht beobachteter ©pecieS

macht.

©0 fteflte SRichorb Büttner B. für ben Bereich ber

3Rarf Branbenburg eine Flora advena jufammen, für welche

er bereits 1883 an 50 Sitten in Slnfpruch nahm. ®abei

erfüCleu biefe fömtlich bie oon B- Slfchcrfon aufgefteHten Sin*

forberungen

:

1. mufe bie wirflich baS SluSfehen einer wilben

erlangt h<ihen, fo bah wan fie nicht fofort als 5iüfhlJ*n9

feft machen fann; man muh, wenn man bie ©achlage nicht

fennt, bie betreffenbe wirflidj für eine wilbe h^Ilr»

fönnen ....

2 . muh fich grober SBahrfcheinlichfeit onnehmen (affen,

bah bie Bflonje nicht wieber auS bem ©ebiet uerfchwinben wirb.

:3n biefer ^inficht muh won ftreuger gegen bie »erwilberten

Bflanjen fein, als gegen bie einhefmifchen ....

Bei biefer ©achlage wieS Büttner bie Sinwanberung oon

50 Sitten in ben Bereich ber ÜRarl nach, öon beneu 17 ihre

^eimath in Beutfchlanb hoben, 3 in ©üboft* unb Ofteuropa

SU §aufe finb, 7 ©übeuropa augehören, 10 aus Slmerita

Sammliint). W. 3. XII. 2Ö6. 3 (75)
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ftammcn, lua^rcnb bon i^uen allein 9 au« bem 9lorben ber

neuen SBJelt eingetoanbert finb.

3)erartige 3“i“”’'nc”f*ftl“ngen, mit fritijc^em Sinn an*

gefertigt, ^aben t)o^en SJBert^ für bie ?ßfIanjengeograp^ie, liegen

aber leiber noc^ lange nic^t in bem geroünfc^ten 9)7age für bie

gefamten X^eile unfere« SSaterlanbe« bor.

Sinen beträchtlichen Sntheit ju biefen 2(nfömmlingen ftedt

nun unfere bierte ^Ibtheilung burch bie au« ber 5tu(tur ent*

flohenen ßierpflonjen, begm. folche ©eroächfe, welche notorifch ihren

8u«gang au« bem 93ertiner botonifchen ©arten genommen haben

unb bei ihnen paffenben SBerhältniffen fich bauernb anfiebelten.

4>ier gilt e« benn recht fcharf an öfcherfon« Seftimmungen feft*

juhalten, bo fnft aQe greilanbpflan^en unferer ©arten irgenbwo

einmal bermilbert gefunben werben; hi®’^ “Uo öor

allem Äritif ju üben unb nur wirfliche iöürger unferer glora

oufjunehmen, wenn anber« nicht eine berartige fiifte boUftänbig

ihren iBerth berlieren unb un« ju gänjlich falfchen Schlüffen

unb ^Folgerungen bringen foQ.

9Bir wollen un« benn in ben folgcnben barauf be*

fchrönfen, biefenigen ju befprechen, welche über eine weitere

SBerbreitung in unferer ^eimnth oerfügen ober bereu Srwähnung

un« wegen eine« onberen ©runbe« nothwenbig erfcheint; jubem

fommt e« bei biefen ©ewächfen ungemein auf Sofalfloren an;

einige ber©ewachfe finb boDftänbig j\.®. in bieißflanjenphpfiognomie

einer ©egenb übergegangen, ohne einen jweitcn Stanbort ihr

eigen ju nennen, wie fich benn auch anbere SSerhältniffe im

fiaufe ber nächften Seiten ergeben werben.

SBibmen wir junächft bem botanifchen ©orten ju Serlin al«

Stätte bc« Ülu«gang«punfte« einige SBorte, fo fönnen wir gleich

hinjufügen, bo§ bie anberweitigen 3nftitute felbftrebenb ju ähn*

lichem Vorgehen ihrer Snfaffen geführt haben unb ebenfall« al«

93erbreitung«centren in fFi^age fommen.
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(Sine biefer ißflonjen ift baa fleinblüt^ige ©pringfraut,

welches roo^I ou8 ber 3Wongo(ei in bie botanischen ©ärten feinen

(Sinjug hielt- ®ie eefte SBerroilberung biefer ®alfamine foQ ju

(Senf im 3ahre 1834 beobochtet loorben fein, jeht hot>en mit

in unb bei ber 9teich)8hflitp(fi^>i>( oerfchiebene Orte, wo biefer

^Infömmling jum unouSrottbaren Unfrout gehört; wir fennen

ferner bie SInfiebelung beäfelben bei 3ena, bei SBeimar, in

Slanlenburg am ^arj, bei (Söttingen, 3)re«ben, granffurt a. O.,

iBre^Iau, ohne bamit wohl bie Sifte erfchöpft ju hoben. S(u8

ben angeführten ©täbten fcheint aber heroorjugehen, ba§ baS

weftlichere @ebiet unferem Qlafte nicht recht behagt, womit oie(>

leicht aber nur ber Slnficht ^(ap gegeben ift, ba§ fich bort noch

feine paffenbe (Selegenheit jum (Sntfchlüpfen unb pr ^nfiebelung

<anb. ^ugerhalb 2)eutfch(anbiS hot fich biefe Impatiens j. 93.

eingebürgert in ber glora oon 3ütlanb, Schweben, wie ber

ruffifchen Oftfeeprooinjen.

!DaS Slnopffraut (Galinsogaea parviflora Cav.) hotten wir

bereite einmal (Selegenheit ju erwähnen, boch mug e^ hiee noch

einmal genannt fein, ba eS notorifch auS botanifchen @ärten

entwich; jur Sr^tjeit ift eS burch bw8 gefamte ^eutfchlanb, mit

8lu3nahme ber höhere« 93erggegenben, auf üledern, in ©arten

unb an SBegen oerbreitet, ftetlenweife fogar recht gemein.

Sin weiterer Flüchtling au8 biefen, eigentlich nur ber

flrengen Söiffenfchaft geweihten Snftituten ift bie Matiicaria

discoidea I). bie ftrahllofe Äamiüe, welche in bem öftlichen

91fien unb bem weftlichen Slmerita ju ^>aufe ift. ®ie üoll«

ftänbige Sinbürgerung lägt ben Strgwohn eines 9(uSlänberS juerft

für ben Uneingeweihten Sicher nicht auffommen, unb boch würbe

biefe ^flan3 e erft feit 93eginn biefeS SahrhunbertS augerholb

Don ©ärten aufgenommen; fo batirt igre Sntbeefung bei 93erlin

in ber ^auptftroge oon Schöneberg feiten« unfereS Sllejonber

93roun erft oon 1852! ®ie gunborte mehren fich faft aß*
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jä^rlic^, bie ^flanjc ift itoc^ auf ber SBanberuiig begriffen unb

befint i^r ©ebiet langfam, aber fieser auä.

9fur ^in unb roieber terfd)Ieppt unb faft eingebürgert ift

bie burc^roac^fene Claytonia, roeld)e tuir 9iorbamerifa unb SBeft»

inbien oerbanfen. 3t|r Urfprung ift fic^er ebenfati« in botaui»

fc^en ©arten ju fudjen. ®er ©tengel mit einem '^nare runb*

lieber, fpißer, am ©runbe breit uermac^fener Slätter, mie mir

ipnen beim Sflängerjelieber begegnen, mac^t immerhin einen

frembfönbifc^en ©inbruef.

©ar teid)t ge^en bie norbameritanifc^en Slftern au3 ber

Äultur in bie fjreifjeit über unb bilben in unferen SBeiben»

gebüfepen Kolonien, meldje nichts üluSIänbifc^eS an fic^

3)iefe 9?otürIicbfeit gef)t bei einzelnen Slrten fo meit, bafe bereite

miebert)oIt aufgetaud)t finb, ob fie mirflid) nur »er*

milbert feien unb urfprünglid) ber neuen SBett angef)örteri
;

bie

fßartei ^Derjenigen, meiere einzelne biefer Elftem für unferc

petmifebe glora beanfpruepen unb requiriren, ift gar nid)t fo

Mein, jumni mir bei ber meibenblätterigeu Elfter nid)t einmal

©femptare au8 ber angeblichen ^eimatp iJiorbamerifa fenneu,

fonbern unS nur, menn auch nape ffiermaubte, »orgefommen finb.

Jlnbere mieber Stiiämeg, bafe fie foldje

jmeifelbaften ©pecieg als burd) bie Üulfur entftanben binftcHen

moflen, beren ?Ibnen eben oerfebmunben feien, fünf biefe ilBeife

rettet man mobl foldie formen für bie Slbtbeilung ber 3>er*

milberten unb ©ingebürgerteu, mod)t aber bie ©atblage ni^t

gerabe flarer.

3n äbulicber Söeife macbeu ficb einige ©olbrutben (Solidago)

im ©ebiet breit. SRubbeefieu toud)en b*» »nb mieber auf,

bie laciniata L. bouptfäd)licb an Saebufern, bie be*

baarte 5;ämme, ©raSpIä^e unb öbulicbe ©tauborte beuorjugenb;

Ambrosia artemisiifolia L. fiubet fidj bicr «»b ba mit amerifa*

nifd)er ftleefaat eingefül)rt, Sttuiactis aniiua L
,
ber fyeinftrabl,
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ift Qiif ©ragplö^eii, an Reefen, an SBalbränbern eingebürgert

unb [teüennjeife jiemlic^ f)üufig, ja am 5R^ein bei ©troßburg

jogor afg gemein gu begeic^nen.

9litf bicie Söeife ließen fiefj ebenfalls eine 9iei^e ©emäc^fe

aufgäßlen, roeteße, urfprünglicß im ©üben ober ©übo[ten unfereg

®rbtbeileiä einßeimiicß, bureß bie ©arten bei unä ben SBeg in

bie grei^eit genommen ßaben. 2)erartige ©ejoaeßfe oerfügen

meift über feine bureßgeßenbe 'Verbreitung, fie treten ^ier auf,

balb bort. 5Eer lollfirfcße fei j. V. ein '^la^ alö foicber oer»

gönnt, loelcße in ©üb» unb oielteic^t aud) noch in SDtitteleuropa

bi^ gu ben mitielbeutfd)en ©ebirgen in Saubrontbern ein^eimifeß

unb oerbreitet ift, außerhalb berfciben im ©ebiete infolge Sin-

boueS gu mebiginifeßen oerioilbert unb on manchen

©teilen eingebürgert erfdjeint. SIuc^ bie oerioaubte ^subenfirfeße

(Physalis alkekengi L.) ift ßierßer gu reeßuen, menn fie auc^

al§ falflicbenb uoeß befonberc SInfprüeße an ben Voben ftellt.

®ie fteugelumfaffenbe iireffe (Lepidium Draba li.) beßnbet fic^

in ößnlicßer fiage, für loelcßc bre Va^nbämme oftmals ein

feßü^enbe« 9tfpl loerbeu, o^ne baß SBeg* unb Äcferränber, loie

©c^uttfteHen außer Slc^t gelaffen mürben. SInbere ftreugblütf)ler

gehören ßierf)er, bod) mögen biefe Veifpiele genügen.

©oÜte ein fiefer fid) über bie au3 ©arten oermilberten

Vflangen bei? ©enaueren gu unterrießteu münfd)en, mobei nainent»

lid) bie fog. Vauerngärten eine große Volle fpielen, bem fei ba^

Vud) oon V. oon t^ifd)er.®engou; „Slltbeutfcße ©artenfloro"

empfohlen, meld^e« uufere Vu|pflangen ber Veiße nod) aliS 3ier*

pflangen, ^eilpflangen, tedjnifdj-oermertßbare ^flougen, ißflangen

be^ ©emüfegartenä, al^ Cbftbäume beijnnbelt.

?II« ein allen Unfräntern gemcinfame« G^arafteriftifum

lönnen mir anfü^ren, baß, menn einmal auf gelb unb SBiefe,

im ©arten unb auf ©d)utt afä oier Vertretern ber langen

Vei^e oon fiofolitöten Unfraut eingefü^rt morben ift, ber Veftaub
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beäfelbeii jiemlic^ gefiebert erje^eint unb fic^ betno^e ftetä ouf

bic ®auer er^äft. S)ie 2)imenfion, rcefc^c bte ©anienprobuftimi

bei mondjen ber gemeinften unb öerbreitetften ©ewäc^le biefer

jufammenge^örigen Sippe onjune^mett »ermag, ift eine ungeheure

unb läßt fidb QU§ biretten, wenn ouc^ felbfloerftänblic^ fe^r

niu^fanien ßa^Iungen einigermaßen genau jebäßen. SBenn mir

nun auc^ biejer SRegeneration^fö^igfeit unb ^robuftioität t^eil-

roeife bei einzelnen befproeßenen Slrten gebucht ^aben, fo ift bod)

notbroenbig, noch einmal auf biefen ißunft unb

einige berborragenbe Seifpiele jufammen^nftetlen, jumal feineg*

megS für afle Unfräuter berartige Borliegen.

®g gelang auf biefem SBege iRobbe, für bag fjrüblingg*

freujfraut (Senecio vernalis W. K.) an einem überminterten

©femplar nabeju 40000 reife griiebte ju ermitteln, wobei tBof)f

ftiUfcbioeigenb ^ugeftanben roerben fonn, baß ber oerbiente fjör*

berer ber 2anbreirtf)fcf)aft ju biefem ßroeefe fein befonberg fröf*

tigeg 3nbiBibnum anggefnebt wirb. Sei einem Stengel

beg fanabifeben Serufgfrauteg ftieg bie Samenjabt auf 110 000;

für bie ßornrabe giebt 3. Sudlanb alg bie ißrobuftiou oou

nur 7 Slütben über 2500 Somen an, ber 3tcferfenf geitigt

etwa bag fciiwr bureb fo gobireicbe 93tntben oug*

gegeiebneten gruftißfationgorgane, für bie eingebürgerte peru*

Bionifebe Galinsogaea finben wir etwa 37 000 Samen für einen

Stoef Bergeiebnet, um unfere fiifte abgufebtießen unb nicht bureb

gu Biete ermüben.

®g fönnen aifo, wie aug biefer furgen Ueberfiebt bereitg

berBorgebt, gut unb gern 90 unb noch mehr ^regent ber’probu*

girtcu Samen unwirffam gu ©runbe geben, ohne bie SerBiel*

föttigung beg Unfrantbeftonbeg anggufebtießen ober nueb nur gu

geföbrben. ®abei übertrifft aber bie fteimunggfraft ber meiften

Unfräuter biefen auf bag ©erntbewobt begeiebneten '^rogenifaß

bureb ein i^ielfadjeg unb geigt ung auf biefe SBeife, weicbeu

(HO)

Digitized by Google



39

geint) unfere Äulturgeniäc^fe in biejen Aufbringungen ju be«

fämpfen buben, unb )uie notbroenbig ihnen bie ^iilfe beiJ äßenfdben

ift, um berfelben einigermaßen ^err ju «erben unb nicht eine

gu große ISinbuße an Siebt unb 3‘tfübn»tfl ber S'töbrftoffe ju

erleiben.

Auch in biefer tBejiebnng oerbanfen wir abermal« grtebricb

9?obbe böcbft banfen««ertbe Auffcblüffc, «elcßer e« ficb angelegen

fein ließ, bie Äeimfraft ber ©amen bei einer iReibe unferei

«icbtigften Unfräuter ju ermitteln, ©o erhielte er j. 93. im

I)urcbfcbnitt oon je 2 93erfucben, beren jeber mit 200 ftörnern

au«gefübrt «urbe, für bie Slornrabe 74 “ o ftcimpflanjen, ber

eingang« unferer Sefpreebung erwähnte Bronius secalinus brachte

e« auf 81 oom |)unbert innerhalb acht Sagen, wäbrenb im

©egenfab baju bie SoDfirfebe mit 2®/o ein fummerlicbe« Auf*

laufen jeigte, oielleicbt bureb bie Ungunft be« Äulturoerfucbe«

beeinflußt; bie bureb 'bi^f Ausläufer regelmäßig an Serrain ge*

winnenbe Oxalis stricta ergab fogar nur 1%, boeb ift biefe

ißflanje eben nicht fo febr auf bie gortpflanjung bureb ®omen

angewiefen, fie erreicht ihren ßweef auf bie angegebene Söeife

auf bequemere Art unb unabhängiger oon ollen ©törungen,

benen bie fruftifijirenben Unfräuter im Surebfebnitt feiten« ber

Shierwelt ouSgefeht finb.

3m 93ergfeicb ju biefen wollen wir bie im Sureb*

febnitt ermittelte Äeimfroft einiger unferer Äulturgewäcbfe mit*

theilen, wobureb jene ba« rechte Sicht gefegt

werben. Au« 68 groben ermittelte berfelbc ©ewäbrSmann bei

ber ©aatgerfte 887q, ou« 50 beim Sein 71®/o; bie gelbe Su*

pine febwanfte bei 9 9Serfuchen jwifeben 16 unb 97%; bei ber

@rbfc betrug ber Unterfebieb bei 43 Aufnahmen gar 86, benn

im fcblecbteften Auflouf würbe 14, im beften 100% feftgefteüt;

beim ©aatroggen fonftotirte mon im 93erlauf oon 120 ißroben

bieSflreme oon 17 unb 100®/o; berSBeijen ergab 99% aI«9RitteI.
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2)a bif gorftgärten Joie Saumfc^ulen burc^fd}nittlic^ in

^o^em ©robe nom Unfraut ^eimgefuc^t »erben, ja oft gerobeju

unter bem üppigen SBac^fen berfetben erfticfen, »oßen »ir aiic^

für einige .'potigereöc^fe bie entfpred)enben onrei^en.

©0 erftärt fic^ ber gorftwirt^ bereit« leiblid) befriebigt, fofern

bie ©beltanne 30 bi« 40, bie 2ärd)e, foioie bie 5r»>^*töpfd)en

ber ißlfltane unb bie Süfc^et ber Ulme 20 bi« 30 7o feimföbige

©amen ergeben.

9lun ift aber ba« Unfraut burc^fdjnittfid^ nic^t nur auf bie

©amenprobuftion ber eigenen ©teile angewiefen, e« fieljt nitbt

nur bie auf berfelben ©d)otle entftanbenen unb gereiften ©amen

aufge^en, e« pflanzt fic^ nic^t nur, mie ber tec^nifc^e 2Iu«brucf

lautet, burc^ Sluffc^Iag fort, fonbern befigt einen mächtigen unb

leiber nur ju häufig unterfdiö^ten S8unbe«genoffen im Snflug,

e« 3 iel)t 9?ac^fc^ub ^eran, mä^renb bie Äulturgewäc^fe in ber

einmal geföeten ÜKenge bef)arren müffen unb o^ne 9iac^fd)ub

bleiben. @« bröngt fid) ber militörifc^e SSergleic^ mit Un«

gejmungen^eit auf; bort fte^t eine (Slitetruppe— unfere Sultur-

pflanjen — ,
benen fid) ftet« neue ©d^aren entgegenmerfen, nic^t

gerabe Äerntruppen, aber bod) gemo^nt ju fiegen; ma« i^nen

an £eiftung«fä^igfeit abge^t, erfe&t bie fDiaffe, unb fc^Iieglic^ mu§

ba« Häuflein il)in meid)en, menn nid)t ber ÜJienfc^ bajmifc^en«

tritt nnb ba« Unfraut burr^ 3öten, 8Iu«3ie^en, Serftümmeln

unb öf)nlid)e ÜJfittel jurüdbrängt.

®ie ©eftalt unb Drganifation ber ©amenförner ber mannig-

fachen Unfröuter im »eiteren ©inne be^uf« ber ©ntfernung oom

0rte ber SDfutterpflaiije unb »eiterer SJerbreitung ift aber auch

cbenfo mannigfoltig »ie ^»edbienlich- ®ine«theil« begegnen »ir

einer paffenben 2lu«rüftung für einen paffioen Jroniport ber

©amen ober auch ^*er gefamten grüchte, theilmeife tritt un« ein

ooUftänbiger 9lpparot 31» aftioeu fjortbemegung feiten« be«

SBinbe« entgegen. SJermögen »ir auch biefer ©teQe nicht
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beä ©enoueren auf biefe einjelneit ?lu8rüftuuflen in t^rer fo

luec^felnbeii ©eflalt eiujugef)en — id) üenoeife auf meinen Stuffa^

über ^flanjeumanberuug —

,

fo motleii mir boc^ furj auf bie

Jeberfrouen, bie fjlügel, bie .^aorfc^öpfe t)inroeifen, melc^e bem

23inbe fo prächtige Slugriffäpunfte bieten, uub ber 2ron8port-

mittel gebenfen, roie fie fid) jum paffiocu Jortberoegen in ftetig

üariirenber gorm borbieten. ®a ^aben mir eä mit ©rannen

ju t^uu, meld)e fic^ bem gtß öer erbebemo^nenben

Ibicre ober bem ©efieber ber ®ögel oul)aften, ba treten Sorften

uub ^iiare auf, §afen unb Söibcrbafen jeigen einen bof)fn ©rab

non ^u^bitbung.

2Hit 92obbeS @cbilberung beS 3Jtecbani§mu§ jum 0elbft>

ou«fäeu ber ©omcn bei ber oHerbingg auch über eine fe^r

reiche Verbreitung oerfügenben fanabifcfien ©ürrmurj fei ein

augfübrlicbe« Veifpiet gegeben ber jur ?lu8breitung bieneuben

Slpporote. ©ebr intereffont, febreibt biefer ©etebrte, ift bie

Crganifatiou ber fJrucbtbüHe bei ber ©attung Erigeron, noment-

lieb bem bureb feine VianberungSfäbigfeit berüd;tigten fanabifeben

VerufSfraut. ®ie minjigeu, faum mehr at^ einen SKillimeter

groben grüebteben biefer ^flanje finb mit bemeglid)en paaren,

bie im lufttrodenen ^'tbi onliegeu, befe^t, meicbe ficb

bene^t in ber ^rt fträuben, bag bie ganje ftacblig

erfebeint.

Sine meitere ^ülfe für bie SlugbebnunggfobiB^eit ber lln*

früuter liegt in ber burcbfcbnittlicb^n Kleinheit ihrer ©amen,

meicbe in nicht felteneii i^äQen gerabeju ali8 minjig bejeiebnet

merben müffen. ©elbftnerftänblicb bot bei ber fJöQe ber ©amen

ein fleinerer eine größere SBabrfcbeiuIicbfeit für fid), an einen

anbereu Ort ,iu gelangen, als relatin umfangreichere.

ferner oerbinbeu bie Uufräuter mit all biefen fie begünfti*

genben Umftänben nielfacb ein fcbneHeg S33acbStbum, fie febießen

gerabeju au8 bem Voben unb reden ficb binnen lurjer ^eit oft
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berortig, ba§ fic im magren Sinne bc3 2Sorte8 bie finttur-

pflan3cn erfticfen unb erbrüden. ®er iJonbrnonn meife baoon

ein Sieb ju fingen, wenn er nic^t auf ber ^ut ift unb bem

Uebel bei fteuert, b. f). ba« Unfraut jätet unb befeitigt.

S03ä^renb eine fReibe oon Samen bei bem fßoffiren ber

^armfanäte ber 2b*fre ober bereits infolge i^rer ©röfee burcb

baS 3^rfauen unb berfelben i^re i^eimfroft einbüfeen

unb JU ©runbe geben, oertoffen unfere Unfräuter meift böflig

unoerfebrt bie ©rnäbrungSorgane ber Sierfufeler unb ®ögel, fei

cS, bafe ihre SEBinjigfeit fie ungefäbrbet bie 3äbne paffiren läfit,

ober eine barte S(^ale bem 3frinalmen SEBiberftanb leiftet unb

öor ben Singriffen ber SerbauungSfäfte beiuabrt.

®abei ift bie 3^*^ mobrenb melcber bie Unfräuter ihre

ÄeimungSfäbigfeit unb Jleimfraft beroabren, eine jiemlicb lange.

Siegen auch nicht über unfere fämtli^en Sanbroirtb*

fcbaft bobiu gebenbe genoue S3eobacbtungen oor, fo genügen

immerbin einige Seifpiele, bie SBerberblicbfeit einer fotcben fRube*

paufe unb ibr fpätereS SEBieberaufleben binreicbenb ju cbarafteri-

firen. So foH ber Samen ber Äleefeibe oier bis fecbS Sabre

unbeirrt im Soben oermeilen fönnen, ohne Slnftalten ju machen,

luelche Keimung unb ©ntmicfelung betreffen, bis feine SRutter*

pflanje roieber an berfelben Stelle erfcheint; biefer SSorgang übt

bann fofort eine magifche Kraft auf bie bis bobin frieblich

fchlummernbe Cnscuta ouS, unb fofortige Keimung führt bie

Sltöglichfeit berbei, oon neuem fchäbigenb aufjutreten.

Sluch für bie Saatmucher<93Iume roirb bie S)auer ber

Keimfraft ouf mehrere Sabre angegeben, wäbrenb im allgemeinen

bie Samen im erften Sabre am ficherften ju feimen pflegen unb

in ben folgenben in ber fRegel balb onf menige fßrojente ber

Keimfäbigfeit brrabfinfen.

Ueber fog. rubenbe Samen hat 81. ^eter intereffante SD?it*

tbeilungcn gemacht, toie eS ja mobl allbefannt fein bürfte, bo§
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tiü^ einem tiefgrunbigen pflügen, noc^ bem ?lb^ofjen einer

SSäolbpartie unb bei ä^nlic^en ©elegen^eiten plöfelicb ^ßflanjen*

arten ouftreten, welche mon früher on ben betreffenben Cofali«

täten nic^t beobachtet batte. Sei jebem Serfutbe mit ehemaligem

Slcferboben ergab fich nun j. S. ben ^abeflen ^eterg jufolge

eine iKehrjahf, jumeilen jelbft ein faft reiner Seftanb non liefet-

unfräutern, forooht h>afithtli<h Wirten, al4 auch ™a8 bie

Qnbioibualmenge betraf. ®ie ^löhenlage ber Schichten, ob H cm,

ob IG cm ober gar 24 cm tiefer Soben genommen würbe, liefe

einen befonberä bemcrfenäwertben Unterfefeieb in ber ^afel ber

Keimlinge niefet erfefeeinen. Sin SQBalbpartien, beren Sufforftung

fiefeeren iRochweifen jufotge oor 20 big 46 Saferen erfolgt war,

erhielte ißeter etwa 50 beftimmbare (Sewächfe, unb jwar burefe-

fchniltlicfe Unfräuter. @ine*3ufammenftcllung ang 15 oerfefeiebenen

Serfuefegreifeen ergab für Sobenfefeiefeten oon 3 big 8 cm liefe

849 aufgegangeiie ©jemplare, welcfee fiefe auf 149 Strten oer-

tfeeilten; eine mittlere ißartie ton 8 big 16 cm liefe biefe Ziffer

auf 592 unb 127 füllen, wäferenb man aug ben ftulturen,

ttjclcfee einer liefe ton 16—24 cm entflammten, noefe auf 190

Snbitibuen unb 58 ?lrten fam. Söfet fiefe nun auefe ein ab-

fcfelicfeenbeg Urtfeeil aug ben terfcfeiebenen Seobaefetungen ^eterg

noch niefet feerleiten, unb termögen wir niefet burefegefeenbg Sin-

gaben über bie Ölrenjen ju maefeen, wie lange bie Äonfertirungg-

föfeigfrit ber ©amen im Srbboben anfeält, fo ift bennoefe alg

fiefeer anjunefemen, bafe für eine Seifee ißflangen biefe ©renje

tocit über ein fealbeg Saferfeunbert feinaugreiefet, unb gerabe bie

Unfräuter pflegen babei bie 5hone abjufefeiefeen unb fiefe auefe

feiet roicber alg befonberg wiberftanbgfäfeig ^u erweifen.

^uefe in ber ©cfenellfeeit beg Äeimeng finb biefe Unfeolbe

unferen Äulturgcwäcfefen meifteng weit über. SiJenn jene noefe

int bunflett ©efeofee ber @rbe rufeen ober nur langfom, gleicfefam

jögernb, uug bem ©oben feeraugfefeen, grünen bie Unfräuter
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bereits mäcbttg unb nehmen sum minbefteu ben gejäcten @e«

lüäcbfen 9?Q^rungSl'toff fort.

2)Jit ber ©enügfamfeit in Stnfe^ung beS ®obenS oerbinben

bie Unfräuter beS weiteren genieinlicb auc^ einen fe^r niebrigen

Slnipruc^ an Süetter unb iUinm. ©erabe unjere biesbejüglid)en

fßflanjen jeigen »ielfadj eine Unab^ängigfeit in biejer ^infidjt,

mit ineldjer jelbft bie ein^eiinifc^e glora juin in

aSettbeJoerb ju treten befät)igt ift. 3)ie Galiusogaea ftommt j. iS.

nuS wärmeren ©tridjen, ja gehört notjeju ben Iropen an,

iRegenwetter ift i^r willfommen nnb ©onnenfdjein gleichgültig.

9iatürlid) nerniag eine berartig unempfinblithe 2lrt manche

©egner aiiS bem gelbe 311 fchlagen, welche bei bem .'perabgehen

ber Temperatur nach ©efrierpunfte jn baS 33cgetiren ein*

ftellen. ©erabe bie Unfräuter finb h^rt, manche »on ihnen

beginnen fofort nach ©chneefchmelje wieber gu grünen unb

gu blühen, manche behnen biefe iJebenSthätigfeit felbft nach bem

©intreten non gelinbem groft anS. iSiS gum iSeginn beS grofteS

finben wir fo g. 93. baS §irtentäfd)elfraut in

iSogelmiere geigt ihre fleinen, weißen iSIüthen, unb baS gemeine

Äreugfraut blüht foft baS gange Sohr h'nburch.

iSereitS bie iSegeichnung Unfräuter befagt, bafe wir eS

bei biefer SUaffe oon ©ewäd)fen [jauptfächlich ober burchgehenbS

mit Äräutern im ©egenfahe gu ben ©tauben git thun haben.

50fan ift geneigt auS ber mrnfd)Ii^cn SBett bie ©egenfäge

gwifchen ^Proletarier nnb Üopitaliftcn ain^ h'^'^ f'<^ einanber

gegenübergnftcüen. üöährenb unfere Unfräuter meiftenS eiujährig

fiub unb unter Snfopferung ihrer gongen ücbeuSfraft eine Un»

menge oon ©amen ergeugeu unb fo fchnell ©enerationen ouf

©enerationen folgen laffen, bie nach ©rfüllung biefeS eingigen

SebenSgwedeS oergehen, ohne eine ©pur gu hinterlaffen, gleichen

bie ©tauben ben Slapitatiflen, welche infolge ber Suffpeicherung

oon Ükferoeftoffen gewifferma^en nur bie 3'offa fflefifteS
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ju bcm |)en)orbringeu eon Sfätter, Stützen unb grüc^teu

öerJuenben, fie pflegen niemals auc^ nur annnf)ernb fo ouSgiebig

ju fruchten wie bie Kräuter, fönnen aber auch biefei? Sßorjugä

in jo fern entbehren, alS fie burcf) if)re unterirbif(^e 2;^eile ben

einmal gemonnenen ^la^ fieser betjaupten unb inne^alten,

mäbrenb jene fic^ jebeömal einjeln ben fRoum jum fteimen unb

Slufge^en erfämpfen müffen.

?luf baä 93erbältni& non Kräutern unb auäbauernben @en)äcf)fen,

feien ei nun jracijäbrige ißflanjen ober wirlticbe auäbaucrnbe, ift

^öcf beg 5Räf)eren eingegangen. ?lu^ feiner Slufjeic^nung ge^t

beroor, bo^ oon ben reicblicb 300 oon §eHroig genannten Unfräutern

nur etina ein Rimbert ouöbauernb ift. 9?un rechnete ©nrefe

1885 für bog ©ebiet oon 3)eutfcf)Ianb 2492 ?lrten beroug, tuel^c

bamolS bos Sürgerreebt erlangt b“Ocn. ®on biefen sSblj

^öd faum 700, oifo etwa 28 “/o alg Ä'räuter auf. ^Jeutlicb

föQt bie oerbältnigmöbig geringe öon Äräutern in unferer

urfpriinglicben glora auf, bagegeu ber relotio grofee Mntbeil

berfelben an unferer Flora advena, bie ja oollftänbig unfern

Unfräutern jujureebnen ift. 2)a6 unfer Jtlima ferner ber @nt*

roicfelung ber Sinjäbrigen günftig ift unb ihnen befonberg jufngt,

betoeift ber Umftanb, ba§ mir in ®eutf(hlanb foft 700 ein-

gebürgerte fträuter aufjumeifen haben, menn auch alg

jiueihunbert berfelben im Slorben unfereg 93aterlanbeg noch gnr

fein ober nur ein ganj fchrcacheg Sürgerrecht ermorben haben,

unb oieHeicht erft bei bem beginn ihrer Sinbürgerung ongelangt

finb. §ei|t hoch auch f*“ bereitg oon 3. 2). .^oofer oor nahezu

breißig fahren auggefprochener ©ah: je weiter wir ung oon

fultioirtenSiänbern, ©tragen nur entfernen, befto feltener werben

bie einjährigen ^flanjen, big juleht auf unbewohnten 3nfeln

fowie in ©ebirggthälern annueHe ©ewächfe fehr fetten werben,

unb fid) auf bie unmittelbare SRachbarfchaft oon .Jütten be-

fchränfen.
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®ie ^nuptfäc^Iic^ften SBorfommntffe froutortijjer ^flonieii

finben »ir mit ^öcf an folc^en Certlic^feiten, an benen bie

urfprünglic^e glora jerftört ift. $aber [inb junäc^ft gelber unb

Oärten eine ^auptflätte für fie. SEBo nur jwifc^en ben an-

gebauten fpflanjen ein ffeiner fRaum frei ift, wirb berfelbe öon

Unfräutern eingenommen. |)ier Hnb aber einjöfirige 'ißflanjen

gerabe infolge i^rer fur5en SebenSbauer im iBort^eil, ba auiS-

bauernbe ^flanjen bort 5U oft geflört werben, e^e fie jur ©omen-

reife gelangen.

SIS ©cf|[ngfa^ unferer iSetrac^tungen möge bie äBa^r-

ne^mung bienen, ba§ mir bet ber SRe^rja^I ber Unfröuter eine

(Sinmirfung beS 3Renfc^en mabr^une^men oermocbten, fei eS,

bag er biefelben aftio einfüfirte ober gu i^rem (Einbringen

paffioe iSelegenbeit burtb $^uIturboben unb Verrichtung oon

©chuttflöchen barbot. Unfere SuSfübrung liefert einen neuen

IBemeiS für bie fRicbtigfeit beS ©opbofleifcb^n ©a^eS:

®ielf3 QJtraalt’ge lebt unb

ift ®etpaltiger atd ber SRenfcb.

Sbgejcblofien Februar 1896.

C^)
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Sitteratttr.

O^ne eine »oUftänbige 9(u|ia^(ung berfelben jtu geben, roiO ii^ auf

fofgenbe boubtiäc^lic^ benagte Schriften unb fBerfe ^inipeijen:

9lfc^erfon, $au(, üuf^a^Iung unb Seic^reibung ber in ber ißrontn^

Sianbenburg, ber Slltntart unb bent ^erjogtljum SRagbeburg bi^^er

railbroac^ienb beobachteten unb ber roichtigeren lultibirten

unb ©efaßfruptoganien. ®erlin 1864.

®orde, Muguft, Stora oon ®eutf(hlanb 15. Slufloge. Serlin 1885.

^ellmig, 5tani(, lieber ben Ur[prung unterer aderunlräuter unb ber

äiuberalflora Deuttchlonba. SBotan. Jahrbücher [ür 0t)ftematil, tßflaniten*

gejchichl* unb tPflanjengeographie- ®b. 7. 1896. 6. 343—434.

5 öd, tJ., ftcäuter SHorbbcutfchlanbl. @bb. S. 21. 1895. S. 53— 104.

Warften, :permann, flflora non Sleutichlanb, Oefterreidh unb ber ©chnei).

2. Auflage. @era'Untermhauö 1895.

ßörnide, gfrtebrich unb 3B e r n e r

,

$ugo, 4'<nnbbuch beö ®etreibebaueö.

®erlin 1885.

91obbe, Jrtebrich. ^anbbuch ber ©amenfunbe. ^Berlin 1876.

Xhoer, 3t., bie lonbnjirthichoftlichpn Unfröuter. ®crlin 1881.
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n)t|t(ißlid)en iontiaße.

SJon

Dott $amfon-<$imme(^|ei:na.

^amliurg.

Cfrlagäanftalt ]unb ®rucferei a.«@. (oormal« 3. 5*

ftönig(i(&e ^ofbudibnuferei.

181> 7 .
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TaS died^t brr lleberfetung in frembe Sprayen wirb Porbe^atten.

^ud bn erclag(an|itlt unb Inidmi Sctirn>Vef(nf4aft

(bonnoll 3 . 0 . Wicbtn) in Hamburg, Stnigliite Oofbn^btudmi.

Digilized by Google



2ßir rooflen öerfuc^en, unfere Slufmerffamfeit für einige

?lugenblide unferen Äntipoben jujuiüenben — nic^t etwa ben geo»

grop^ifc^eu Hntipobeii; beim folcfie befi^en wir faft gar nic^t, ba

unferem Stbenblanbe ber infellofe füblic^e pojifift^e Ojean gegen-

überliegt; nur baS weftfic^e ©panien barf fic^ rühmen, geo*

grap^ifc^e Slntipoben ju befi^en, nämlic^ bie 9ieufeelönber. ?lber

nic^t biefe foUen umB ^eute befc^äftigen, fonbern nnfere geiftigen

Äntipoben, alä welche bie S^inefen gelten bürfen.

!Denn Wad feit balb fünfte^atbtaufenb in ber

(^inefifc^en 3BeIt beftänbig ald normal, gleic^fam ald aufrecht*

fte^enb, angefe^en würbe — bad afled ^at unfer Sfbenblanb, wie

weit wir auc^ jeittic^ unb räumlich feinen Umfang audbel^nen

mögen —
,

immer unb überall ^at bad Hbenblanb atied auf

ben fiopf geftellt, wad oon bem öftlic^cn Dritt^eil ber SKenfd;*

l)eit, oon unferen geiftigen Sntipoben, beftönbig für normal

gehalten würbe.

Unter ben ftarf audgeprägten weftöftlic^en St ontraften

mu6 oor allem — e^e noc^ in i^re innerfte 9iatur eingebrungeu

unb bie i^rage über bie ^Berechtigung ber fich wiberfprechenben

Huffaffungen aufgeworfen wirb —
,
oor allem mu§ ber ©egen«

fa^ auffaQen j^wifcheu ber bortigen ©lei^mägigfeit unb S3e>

ftönbigfeit unb ber htefigen Ungleichartigfeit unb Unbeftönbig«

feit ber ^nfchauungen.

eommlunj. 91. 3. XII. 267. 1* (93)
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Seit fo[t füufte^albtaujenb Sohren ^at fit^ ber

^errjcbenben ä93eltan{c^auun9 in ber c^inefifc^en ßulturbereic^e gar

fein SBcc^jel öoUjogen, unb in ftetig, auf frieblid)em' 9Bege,

gleic^fam fpontan erroeitertem Umfreife, beffen ©renjen niemals

fic^ roieber »erengten, fic^ ber c^inefifc^en fiebenäauffaffung

ade ißötfer angefc^Ioffen, mit benen S^ina in nähere S3erü^rung

trat. 9?ur öorüberge^enb ^aben non aufeen ^ineingetragene, mit

bem feit ntterg ^errfc^enben ©elfte unoereinbare Änfe^auungen

bie c^inefifc^e SBelt beroegt; feit Sa^rtonfenben finb fie ju gänj*

lieber SBebeutungglofigfeit ^erabgefunfen, unb i^re faum noc^

fenntlic^en Spuren laffen ficb nur nod) in ^armlofem SoIfS»

aberglauben entbeefen.

3n ftrengem ©egenfa^e ju biefer ftieblic^en ©leic^raäfeigfeit

unb !0eftänbigfeit beS c^inefifc^en ^efenä buben mir im 2(benb>

lanbe eine lange IReibe jabfreicber, unter friegerifeben Römpfen

ficb einonber ablöfenber Äulturen oor nnä, angefangen non ben

affaoifeben ober fumerifeben SBorgängern ber affprifeben, babp>

lonifcben, mebifeben unb perfifeben, unb oon ben ögpptifcben unb

pbönijifeben, bureb bie gried)ifcbe, römifebe, i^Iamitifcbe unb

maurifebe bii^^urcb bis ju ben blutigen, ficb gegenfeitig be*

febbenben Äulturen ber öftlicben unb meftlicben, ber nörblicben

unb füblicben ©briftenbeiten. Unb jebe oon aßen ben oerfebiefaen-

artigen abenbfänbifeben ßulturen erroöcbft ouf ben jErümmem

ber, in blutigen Kämpfen befiegten, uorangegangenen
;
unb eine

jebe erfranft, roie ihre Vorgängerin, unb gebt roie biefe ju

©runbe bureb fonfequente ^urebfübrung ibreS eigenen Seben«>

Prinzips ; eine jebe bintertäpt 511 ibrem 2lnbenfen eine boffnungd*

lofc Äutturnjüfte — unb, mag febon hier furj bemertt werben

mag, überaß but ber jum Untergang fübrenbe patbologifcbe

^rojeb fojialen ©buruUer aufgeroiefen.

)ffläbrenb bort, im fernen Often, eine in ihrem ©boi^u^^cr

ficb wefentlicb gleicbbleibenbe ßultur gleicbfam in bw'äontaler

(94)
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9iic^tung fic^ ftiO unb aber untriberfte^tic^ über

immer meitere Gebiete auSbreitete, borgelagerte iDSüfteneien Uber*

fcbreitenb burc^ i^re llmmanbelung in lac^enbe ©efilbe, finben

mir im 9lbenb(anbe Ubereinanbergefc^ic^tete Stratififationen oon

Äulturmüftentrümmern. ®iefer ©egenfa^ ift ja mol)I geeignet,

tbeoreti|c^e8 Qntereffe matbäurufen unb ju miffenfcbaftlicben 93e*

tracbtungen unb Unterjucbungen anjuregen über ben SBerbegrunb

biefer miteinanber fontraftirenben (Srfcbeinungen beS Oftend unb

bed SBeftend. iUber fd)on beoor in foicbe tbeoretifcbe gorfcbung

eingetreten roirb, mufe ein anberer, ebenfo offen ju Jage liegenber

®egenfa| me^r ald tbeoretifcbed, er mug in bobrm ©rabe praf*

tifcbed Sntereffe ermecfen, meÜ bur<b i^n für bad Slbenblanb

unmittelbar unb unabroeidlicb bie grage bed @eind ober 9licbt*

feind ongeregt mirb. 25iefer in praftifdiem ©inne fiocbbebeut*

fame ©egenfa^ befte^t in goffleubem:

(äinerfeitd ift ed eine 3ebermann gegenmörtige

bag unfer ^benblanb burcb unoerfenubare ©pmptome fermerer

gefedfcbaftticber Srfranfnng geängftigt mirb; 92iemanb jmeifelt

am Söor^anbenfein biefer I^otfo^e; ein 3eber trögt ficb mit

^eitungdprojeften; bie oerfcfjiebenortigften ißonaceen merben an*

gepriefen; rüdblicfenb mirb bie iBergmigenbeit burc^ftöbert, ob

nic^t in i^r ein bemö^rted Heilmittel fic^ finbe; ooraudfe^auenb

erfc^öpft fic^ bie ^^antafie in Iröumen munberborer ©enefung

unb bereinftiger ©lüdfeligfeit. 3)obei aber mirb oon ber angfl*

oollcn ©timmung ein Umftonb nic^t genug gemürbigt, bofe

nämtic^ an aden untergegangenen jtulturen o^ne ^udna^me

mä^renb i^red 9tieberganged genau biefelbeu ^ranf^eitdfpmptome,

bie und b^ute öngftigen, a(d 93orboten bed me^r ober meniger

va^en, aber fieberen Jobed ju ^age getreten finb — unb bafe

babureb iBermutbung gemedt merben mug: bie, alten abenb*

tönbifcbcu ßulturen gemeinfame Sebendauffaffung bilbe felbft bie

5i’ranfb«tt**urfacbe, unb bei ihrem gortmirfen fönne ©enefung
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ebenfo tuenig erroartet werben, wie j. ®. Siziliens SBieber*

^erfteQung jur ßorntammer ber Sßittelmeerlänber.

Snbererfeitä aber wirb biefe ®eforgni§ oerftärft burc^ bie

gegenfäblic^e, non ÜKanc^en nic^t gefannte, aber nic^t ntinber

unbejwcifelbare ^^atfac^e, bag oon aden jenen bebroblit^en

©pmptomen gejelljc^afUicber (Srfranfung fein einjige« jemol« in

ber (^inefif(^en 9Beft ju Xage getreten ift; unb bofe auch ^eute

noc^, nac^ me^r aI8 fec^iig 3a^re wö^renber ftnatlicber 3D?i6»

wirt^fc^aft, tro^ bereit« merflic^en ®erfaQe« ber Sßerfebr«*

anftalten unb ber SBc^rfraft be« Sleic^e«, — bafe nic^t«befto*

weniger ^eute noc^ bie c^inefift^e ©efelljc^aft, bei fünfte^alb-

taufenbjä^rigem Älter, i^re robufte ©ejunbbeit bewahrt ^ot; —
bag noc^ bi« ^eute, mit einem guten Kenner d^ina« ju reben,

tro^ fec^jigjä^riger Staatlicher SDüfewirthjchaft unb SBeomten*

forruption „bie altbewährte ®auernfraft be« chinefi«

jchen ®oIfe«, allen Schwierig feiten trohmb, un*

gebrochen bafteht,"* woburch bie ®ermuthung, bofe in ber

chinejifchen ßeben«outfaffung felbft ba«, bouernbe ©ejunbheit

gewährleiftenbe, ^rinjip begrünbet fein möchte, erwecft unb bie

t^rage angeregt wirb, ob nicht burd] Änpaffung an jene pröfer*

oirenbe fieben«auffoffung ber fronfen ©ejelljchaft be« Äbcnb-

lanbe« ©enefung werben fönnte.

2)iefer ©ebanfe oerbient um fo ernftlicher in« Äuge gefaßt

ju werben, al« langfam noch, <tber unabwenbbar, bie gelbe

©efahr bem Äbenblanbc näher rücft; unb al« bi« jur änfeerften

(Eoibenj bewiefen werben fann, baß unfere fdachfommen ber ge*

waltigen 6jpanfion«fraft dhi>t“* ”“r bann — nur in bem

einen — werben wiberftehen fönnen, wenn fie ihm mit

feinen eigenen SBaffen, mit feiner gefunben 2eben«auffaffung,

entgegentreten. ®eim weiteren Verfolgen biefe« ©ebonfen«

würbe e« fich jeigen, bafe ba« Äbenblanb feine« feiner unoer*

äugerlichen ©üter würbe aufjugeben brauchen, um fich tnit ber
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SebenStpeiS^eit beiS fernen OftenS in @inf(ang ju fe^en, bag ti

Ptelme^r baburc^ unberechenbar bereichert nierben »ürbe.

SSenn ei fomit eine jeitgemäge Slufgabe ift, fich mit ben

ttjcftöfttichen ßontraften ju befchäftigen, fo fann hoch nicht

entfernt baron gebacht roerben, über ihren Umfang an biefer

Oteüe einen auch ttur h<^I^tnegS erfchöpfenben Ueberblid ju

bringen; benn biefe Äontrofte mochen fich auf allen Seben«*

gebieten ohne ^u^Bnahme geltenb. Qni SSeranfchauüchung ber

mahrhaft erftaunlichen ®egenfäbe mag baoon heute ein einziger,

berjenige be8 gn ntilt^n^fl’enä, hernu8gegriffen merben; roegen

feiner hemorragenben äEBichtigfeit unb burch feine Slnfchaulichfeit

ift er baju befonberS geeignet.

3Bie ooQftänbig biametra(*gegenfäh(ich unfere abenblänbif^en

SSorfteQungen ben oftafiotifchen gegenüberftehen, hot fich fofort

gezeigt, als in bie bunfelfte ginfternife unfereS SKittelalterS burch

3^arco ^olo bie erften iRachrichten über baS SQJunberlanb

©ina gelangten, melcheS mohl mit ben fRömem in SBejiehung

geftanben, ouch ben Arabern befannt geblieben, in ber ©hnften»

heit aber ooOfommen in Sergeffenheit gerathen mar. Slls

3]7arco ^o(o, ber als noch junger 3Rann mit feinem SSater

unb Oheim iBenebig oertaffen hotte, nach breiunbjmanjigjöhriger

2lbmefenheit, aQein, unb ooUftänbig ein ^rembling gemorben,

aus Shina in feine ^eimath autücfgefehrt mar, hot fRiemanb

ben fRachrichten beS fremben SRanneS auS bem fernen SBunber*

tanbe (Stauben fchenfen motten. 3BaS er oon ben gren^entofen

9iei(hthümern beS fernen OftenS ju erhöhten mugte, h^tte, bei

öfter Unmahrfcheintichteit, hoch nicht jebe tBorfteOungStraft über*

fticgen. Äber feiner ®orftetIuug mürbe ber Stempet äufeerfter

SBibcrfinnigfeit oufgebrücft burch t*>e ©chitberung, boB bort aufS

oflcrengfte aneinanbergerücfte SRenfchenmaffen in friebtichem

Q)fücfe beieinanber febten, unb baS gar unter Sitten unb fiebenS*
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anfc^auungeit, bie benen bec S^riften^eit nic^t entsprachen, alfc^

ald abfcheulich gelten mußten. @o nmrbe benn auch 3Harco

^oto mit bem Spi^namen eined „SD^iUtonenlügnerS" belegt,

ber ihm anhaftete, biä er burch öffentliche KuSfteQung ber mit«

gebrachten 9ieichthümer uiib Sunftfchähe nachtoieS, bah boch

menigftend ein Xh^il feiner ^arfteOungen nicht and ber Suft

gegriffen fein fonnte.

^eute, nach fünfhunbert 3ahren, ift ei in mancher Se^iehung

noch fchmieriger getoorben, für jutreffenbe @chüberungen and ber

chinefifchen 3BeIt @(auben ju finben. 2)ie bortigen thatfächlichen

ißerhältniffe erfcheinen unferem Stbenblonbe noch ebenfo parabof

unb unmöglich, mie bamald, toeit fie unfereinem unbenfbar

finb; baher lommt ei, bah un^, burch eine faft unburchbring*

liehe ©chicht barüber gelagerter SRihoerftänbniffe hindurch, bie

chinefifchen SBerhäftniffe no^ fo fchwer erfennbar mären, mie oor

fünfhunbert 3ahren, auch roenn man fich nicht feitbem, roährenb

ber (ehten jmei Sah^hunberte, eifrig bemüht hötte, barüber eine

jroeite — unb jmar eine abfichtlich oerjerrenbe — ©chi^t aug-

jubreiten, burch fi^ihig unb fpftematifch unb mit folchem Erfolge

auggeftreute SSerleumbungen, bah ber 2Htmeifter @eorg oon

ber @)abelenh h^t fagen bürfen: „unter allen Kultur«

länbern ber SBelt fei 6 h‘ua ba« beftoerleumbete".*

2luf bie 9iatur unb ^erfunft jener füühoerftänbniffe unb S3er*

leumbnngen unb auf bie nähere Sfennjeichnung ber noch uiel ju

menig erfahten „gelben ©efahr" mirb om Schluffe biefer 5)ar*

fteQungen jurüefgetommen merben; aber fchon hi^t ift 5U betonen,

mie ei im Sutereffe unferer ©elbfterholtung oon heruurragenb

praftifcher Söichtigfeit ift, boh bie SKihterftänbniffe jurechtgeftellt

unb bie Ißerleumbungen aufgebeeft merben, bamit im 2lbenb>

lanbe mirflich jutreffenbe ßenntnih oon chinefifchen Gingen nicht

ouf ben fleinen Sireig oon fjochleuten befchränft bleibe, fonbern

in ben breiten Schichten beS IBolfe« jum ©emeingute merbe.
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^enn ei ift, loie gefagt, unabiuenbbar, bag in nic^t nOju ferner

3ufunft baä Hbenblonb — fagen roir, bafe unfere (Snfel einen

Porten ^ofeinäfampf mit bem fernen Dften werben jn befielen

^aben; unb um if)n einigermaßen fiegreic^ ju hefteten, baju

hübet bie genaue ^enntniß bed @egner^, ben man nicßt oer>

achten barf, bem man nieüeic^t manches abjulernen ^aben wirb,

bie aQererfte unb unerläßlic^fte ^orbebingung. äBirflic^ ju«

treffenbe ftenntniß c^inefifc^er 2)inge ift fomit fürs Mbenblanb

eine ernfte ©ac^e ber ©elbfter^oltung.

Unter ben erftaunlidien ©rfc^einnngen, bie un« in ß^ina

begegnen, finb in erfter 9ieif)e biejenigen ju erwähnen, we(d)e

ficb auf bie bortigen gamüienoer^öltniffe bejie^en. ©ie

erfcßeinen un8 nur barum fo erftaunlic^, weil ber ©a^: bie

f^amüie bübe baS wic^tigfte Element, gleic^fam bie UrjeQe non

t^iefeÜfc^aft unb ©taot, fid) im Mbenblanbe nur noc^ al^ graue

5;^eorie in ^anbbüc^ern * unb Äompenbien erhalten ^at, wä^renb

er in 6^ina t^atfäd)lic^ ba^ unb ba^ O ber ganzen £ebenS>

weid^eit hübet. !Denn me^r alä in irgenb einem anberen jliütur*

(anbe fte^t in (St)ina bie ^amüie im SO'Uttelpunfte beS ganjen

gefeüfd)aftlid)en, ftaatlic^en unb geiftigen &benS; non ben

9iormen, welche bo8 regeln, leiten fic^ nac^

(binefifcßer Änfc^auung bie SJiormen ber ©ittlic^feit überhaupt

ab unb bemgemäß auc^ bie 92ormen beS ©taatälebemS; bie

3wede, benen bie goniÜie 5U bienen f)at, finb für ben G^inefen

ibentifc^ mit ben benen bie 2)ienfd)^eit überhaupt ju-

ftreben foH; unb wo immer unter ben praftifc^-nüc^ternen 6f)i‘

nefen fic^ 3emanb ber ^ormiofen Sefc^äftigung bingegeben

aus bem @ieifte ber Tiation b^roor ein 0üb beS SBeÜganjen ju

fonftruiren, ba finb auch an fofcben %(bftraftionen fojufagen

fomüienbafte unnerfennbar.

5m älteften illtertbume ßbinaä Mt bie ißerfaffung ber

gamüie biefelbe gewefen, ber wir auch in ben olteften Ira-
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bitionen ber SJöIfer beS SIbenblanbeS begegnen, c^arafterifirt

biirc^ bie unbefc^ränfte 3J2od^tbefugntg beiS ^amiUen^aupteS über

baä fieben unb 2:^un aller ©lieber ber engeren ober weiteren

©emeinfc^aft unb über i^ren ®efi|. 3m Soufe ber ift

man oon biefem gemeinfamen 2(udgangSpunfte ^ier unb bort ju

gar llbtoetc^enbem gelangt. 3Bo im 9Ibenblanbe bie Sntmicfelung

am meiteften fortgefc^ritten ift, finb oon ben gomilienbanben

beftenfaHiS nur noc^ iRubimente übrig geblieben; fc^on oor

üierjig Sauren gab eS in granfreic^, j. S. in glanbern, in ber

ißicarbie unb im ©üben ber Siormanbie, weite Sejirle, mo bie

Familie faft oerf^munben nmr, fa[t nur noc^ als Seltenheit

torfam. ?lu(h barf im Jlbenblonbe bie gamilie gleicbiam un«

bemerlt oerjchminben; Weber oom ©taate, noch tom Snbioibuum

wirb eine Sücfe fchmerjlich empfunben. ®er ©toatSbürger ho*

iein 2)omijil unb bamit ben iKittelpunft feiner Pflichten unb

Siechte in ber ©emeinbe; bin ich bem ©tanbeSamte notirt,

fo bin ich nieiner SBürgerrechte fi^er, ob ich ßu^h fßßf*

wanbtjchaftlich ifolirt baftehe. IBerwanbtfchaftliche IBejiehungen

fommen nur noch in SrbfchaftSfragen ernftlich in ^Betracht, unb baS

3nftitut ber ©h^ hß^ i>ß ©taate, oft auch iß ©efcQfchaft,

faum anbere als oermügenSrechtliche iBebeutung. ^ie ©hciß^i9‘

feit hßt begonnen, ber normale 3ßftßßi> jß werben. ®er fiaft

ber ßinbererjiehung entlebigt fich fd)on h^ßi^ $ßß^ iß

immer weiterem, in fjranfreich recht oorgefchrittenem SRafee, fo

bag hici^ i>ie Siormalfrau Sina fDforgenfternS burch nichts mehr

in ©ethätigung ihrer SKenfchenrechte gehinbert wirb, 3n ©ebelS

3ufßnftSftaate, wo baS ©rbrecht abgefchafft unb bie ^inber«

erjiehung oom ©taate übernommen fein wirb, — ba wirb bie

gamilie felbftoerftönblich gonj in gortfoH gefommen fein. Ob

bamit aber jugleich bie fjrauenfrage weniger brennenb geworben

fein wirb, ober ob in jener glücflichen äß^ßßfi/ wir mit

©facht jufteuern, biefe fchrecfliche fjrage ohne ©eeintröchtigung
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ber flinbererjie^ung ganj oon ber Iage«orbnung ücrfc^romibeii

fein mirb, entjief)t fic^ wo^l noc^ ber ^eurt^eilung.

3n (S^ina bagegen ^at feit halb fünfte^albtaufenb Sauren

bie tfiamilie fotuo^l i^r fefte^ ®efüge, altS auc^ i^re ftaatlicbe

IBebeutung bemalten, nur bag bie patriu potestas auf beu

gomilienrot^ übergegnngen ift, in tnelc^er unter bem SUorfige

beS IBaterS, ober in feiner Slbtoefen^eit ber 97^utter, bie oer^ei*

rotteten männlichen äl^itglieber befchliegeube, bie unoerheirotheten

tjonjährigen männlichen ÜKitglieber aber berathenbe Stimme

augüben.® 9?ur alg ©lieb einer gamilie fann 3emanb in

(Shina fein ^Bürgerrecht augüben
;
beim bie f^amilie allein fungirt

alg Stanbegamt.*’ ^ie (^hüiag finb thatfächlich bie

Urjellen unb jugleich bie einzigen Organe, aug benen fein feft*

gefügter ©efellfchoftg* unb Staatgförper fich jufammenfeht in*

fofern, alg in Shina ©emeinbe, IBe^irt unb ^rooinj burchaug

anbere IBebeutung hoben alg in ©uropa. 3n ©h<oo li^ögt bie

©emeinbe faft augfchliehlich ben (ineg ißritmtoereing

jum 3nJ(cfe ber Selbftoerwaltung. ®er Sejirf unb bie ißrooinj

finb augfchliehlich ftaatliche '^bminiftratiouggebiete ohne aug ber

©efellfchaft hccnofscgongene ftaatlich berechtigte ilörperfchaften,

nur bag jebe ißrouinj ihrer befonberen iRechtggemohnheiten fich

erfreut. Unb hinfichtlich ihrer bürgerlichen ^Hechte unb Pflichten

finb aOe t^amilien beg unermehlichen 9teicheg untereinanber

gleichioerthig, nur bah ^i( tnenigeu Staatgbeamten, mit ©mfchluh

beg j{aiferg, ^Befreiung oon ben auherorbentlich geringfügigen

Steuern gcniehen;’ unb bnh ben goniilien beg Äoiferg, ber

roenigen fürftlichen f^amilien aug faiferlichem ©eblüte unb ben

johlreicheren 9iachfommen beg Song fu*tfe bie ©hf^nrechtc getoiffer

äufeerlicher Slbjeichen, beg SBortritteg u. f. ro. jufommen. Somit

finbet fich >n bem ftreng befpotifch fonftituirten chinefifchen Speiche

faft unbebingte bemofratifche ©leichhril oermirflicht, fotoie auher*

orbentlich meitgehenbe Selbftoerroaltung.
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SBä^rcnb tm Äbcnblanbe, in geroiffen @ebirg«t^älern unb

Dörfern unb in gerciffen öbelSfomilien häufig üotfommenbe

^njuc^t i^re na^t^eiligen auSgeübt, ja nic^t jelten ganje

^amilienfippen jum $IuiS[terben gebracht ^at, ift in Sbina bie

Ißertuanbtfc^aftiS^eiTat^ burc^au^ unmögli^ gemacht burc^ ba$

ftreng innege^oltene Verbot ber SSer^eirot^ung jnjeier Ißerfonen

au« bemfelben ©lamme unb mit bcmjciben gomiliennamcu.® Da

c« aber in £^ino nur ^unbert Familiennamen giebt, fo erwäc^ft

barau« unter Umftänben nic^t geringe ©(^mierigfeit für ben

pflic^tgetreuen Famitiemjater, ber für bie rcc^tjeitige Ser^eirat^ung

feiner Äinber ju forgen ^at. Do nun aber einerfeit« bie be«

jüglic^en, ber SSertobung öorange^enben, burc^ einen ^eiratf)«*

nermittfer gefüf)rten Säer^anblungen® fe^r jeitroubenbe ju fein

pflegen, nid)t feiten hier abgebrochen merben, um bort angefniipft ju

werben,*® unb bo anbererfeit« e« einer groben, oom Fawilienoater

oerfcf)u(beten Unfiltlichleit, ja faft einem IBerbrechen gleichgeachtet

werben würbe, wenn fein ©ohn bei fünfunbjwanjig Sohren noch

unoerheirothet wäre,'* fo werben bie SBerIobung«oerhonbIungen

fd)on fehr frühzeitig begonnen, fo bofe oft, wenn nicht gor

jiimeift, bie iöerlobuug fchon im Jlinbe«alter ftottfinbet — ein

burch Su«tanfch gewiffer Formolitäten oon ben Fowilienoätern

ooHzogener Mft, ber ebenfo oerbinblich ift, wie bie ©hefchliefeung

felbft, infofern ol« bie S3rout, wo« bie ©icherung ihrer ©jiftenj

betrifft, bereit« ber Fomilie be« ®röutigam« hiuzugerechnet Wirb.

Dabei ift e« felbftoerftänblich, ba§ e« fich um ba« @in«

oerftnnbnil ober um bie 3ufti*nntung ber ju SSerlobenben ganj

unb gar nicht honbelt; mehr noch, njäre unfchicflich, wenn

©raut unb ©räutigom oor ber ©erheirathung miteinonber

Umgang hotten; ja, in ber Siegel erblicft ber junge SOiann

feine @attin jum erften SUiale, wenn fie noch öoQzogener @he*

fchIie§ung«ceremonie ben ©chleier foflen läßt. Da« hot infofern

feinen proftifchen guten örunb, weil onberenfall« bie ©emühungen
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ber @Itern um bie SJerlobung i^rer ftinbet burc^ bieje uereitctt

merben fönnten.‘*

Unferen jungen Seuten mog ei gor ju projoijc^ erfc^einen,

fo gefc^äftigmägig jur (S^e ju fc^reiten unb boju noc^ bie

im @0(1 ju foufen. SEBo bieibt bo oQ’ boS @e^nen uon ^erjen

ju ^erjen, oO' bo8 Siäumen oon ber blouen Ü31ume im SCBo(be£>

bunfel unb bie gonje Rurmoc^erei ! ?luc^ unjere jungen ^fäulein

mürben für nichts in ber SBeft bem Sport be8 RofettirenS unb

(^(irtenS entfogen unb bem gongen unb SBongen in fcfimebenber

^ein. 3nbeffen te^rt unfere (Srfo^rung, bo& oQe biefe ©elig-

feiten, biefe im ^immel gefd^loffenen ®^en, nur oHju oft ju

arger ©nttöufc^ung führen, menn nic^t gor jur Vergiftung be«

goujen Sehend; mä^renb im S^eic^e ber ÜJtitte eine fünfte^oIb>

toufenbjö^rige ©rfo^rung borüber belehrt, bofe mit reifer Sehend*

erfo^rung unb mit nüchterner Ueberlegung jufommengebrochte

@hen nur feiten unglücttiche finb unb bog bie @inficf)t

ber beiberfeitigen ißopod unb 9}2amod om heften meig, mod

bem ©lürfe igrer Rinber frommt. *=’ Uebrigend finb oud 9Jeigung

gefchtoffene @hen burch biefe Sitte nicgt gönjlich oudgefcploffeu.

©efegentlich burchbricgt bie 9totur bie Scgronfen bed fteiffeinenen

^erfommend. ®er Sift bed Verliebten fonn ed jo nicgt mig*

fingen, bem ^eirothdoermittler poffenbe SEBinfe jufommen ju

loffeu. Schon im groueften ^tterthume (Shinod h^t ouch bort

@ott Mmor fein SEBefen getrieben, mie ed burch manchen ©efong

im fononifchen Sieberbuche unb burch manchen neueren 9iomon

bezeugt roirb.“

SDBie bem auch f^i* f® finb hoch bie Sungfrouen Gh*nod

einer gor nicht hoch genug onjufchlogenben Sntfchöbigung ficger:

fie finb ficher, „unter bie §oube ju fommen"; meber giebt ed in

(Shino „ölte Jungfern", noch flieht ed boxt eine grouenfroge.*'’

Um fo merthooUer ift bie (Sntfchöbigung, old fie mit ber nicht

geringen SEBohrfcheinlichfeit oerbunben ift, bog bie gi^au im
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^au8ttefen „bie ^ofen onbaben werbe". ®enn e« foQ in

(S^ina nic^t ju ben Seltenheiten gehören, bog bie ^rau einen

mehr ober weniger leichten ißontoffel fchwingt;*® jebenfall« ift

meiflentheilg fie e«, bie ben Äoffenfchlüfjel führt, ^at ber

iU2ann morgeniS baS ^auig gu oerlaffen, fo oerobfolgt ihm bie

grou für ben log bo8 ongemeffene Infchengelb.”

Ob bei ben jungen 9Könnern beS ?lbenblonbeg burch bie

größere äBohrfcheinlichfeit, eine gute @h^ fchliegen, bie

^eirothäluft termehrt nnb ob bobur^ bie ßoh^ freiwilligen

^ogeftolge terminbert werben würbe, mag bohingefteHt bleiben.

Schwerlich ober würbe bie Sliännerwelt beS Slbenblonbeä ernftlich

proteftiren gegen Sinführung beg chinefifchen ©efegeg, noch

welchem bie weiblichen ©lieber ber f^omilie oom Erbrechte oug*

gefchloffen werben, bomit ben jungen fieuten bie 2Röglichfeit,

einen eigenen ^ougftonb ju grünben, nicht beeinträchtigt werbe.

iDie junge f^rou bringt in bie @h^ nichtg mehr mit, alg eine

geringe, ben ißermögengterhöltniffen ihrer @ltern entfprechenbc

Äugfteuer, beftehenb oug einigem ^ougrothe, welcher ihr auch

noch bem SCobe beg 9Konneg olg freieg Sigenthum terbleibt.'®

®ie SBitwe, fowie ouch bie hiwtcr^Iif^>«ne ©raut eineg 33er«

ftorbenen jählt alg Tochter jur fjomilie beg ©atten ober 83räuti«

gamg. 3n le^terem Oiolle forgt bog f^amilienhaupt für bie

3Sereheli^ung ber gewefenen ®rout;*® im erfteren wirb

eine SBieberterehelichung nicht ohne 3nftimmung beg f^amilien«

haupteg eingegangen. Sin SBitwer bagegen ift gauj frei, nach

eigener SBahl unb iReigung ju h^itothen. Scheibungen werben

Dom ©efe^e nicht leicht geftottet, nur unter gewiffen, genau

torgefehenen Umftänben; bie Sitte bringt eg mit fich, ba§ fie

fehr feiten torfommen.*®

SebenfaOg wäre bog weibliche Snbitibuum burch feine

unter ollen Umftänben ftottfinbenbe „33erforgung" reichlich ent«

fchäbigt für feine Slugfchliehung tom Erbrechte, felbft wenn eg
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nic^t nod^ onberer ®ort^eife würbe, welche bcn abenb*

läubifc^en @c^wefterti entgegen.

3ft eine alleinfte^enbe gamilie burc^ einen UnglüdSfoIl

gänjlic^ nerarmt unb um bie ^Rögüc^feit gebracht, i^re jab(>

reiche Äinberfc^ar aufjujie^en, jo fonn fie fi^ bamit Reifen,

bafe fie bie fleinen löc^ter on reid^e gomilien „öerfauft" — wie

man bag Uebereinfommen büwifc^ begeic^net l^ot —
, welche ba*

burc^ bie Verpflichtung übernehmen, bie jungen ®inger gleich

Verwonbten gu ergiehen, feinergeit mit einer 0u8fteuer gu oer*

fehen unb gu oerheirathen, freilich gegen bie Serechtigung, bi«

gum Eintritt be« h^ii^olh^fQh'dcn 9lter« bie Slrbeitsfraft ber

Slufgöglinge im §aufe gu benuhen.** 3[ft ein junge« unoerhei«

rathete« SWäbchen burch irgenb welche 3EBechfelfälle in bie feltene

Sage gerathen, allein unb hülfto« baguftehen, fo geht e« feiner

fchlimmen 3u^unft entgegen, inbem e« fich in einem wohl-

habenben ^aufe al« 31iagb oerbingt; benn bie Sanbe«fitte bringt

e« mit fich, einer SDiagb nicht anber« gu begegnen, al« einer

Verwanbten unb ben löchtern be« ^aufe«.** Vach europäifchen

Vegriffen ift ba« ein ®ing ber UnmÖgtichfeit, bie SDiagb ben

gnübigen ^röulein« gleichgufteOen ! S)ie Sache ift, bag e« nach

ben Veobachtungen europäifcher ttugengeugen in Shina gnäbige

gröulein«, bie ihren lag mit Vicht«lhnn ober ähnlichem »er=

bringen, überhaupt gar nicht giebt; oielmehr wirb bort felbft

in reichen Käufern ftreng barauf gefehen, ba& bie Töchter mit

häu«lichen Verri^tungen oollauf befchäftigt feien.

®aburch wirb e« aber nicht au«gefchloffen, bah chinefifche

tarnen fich <>uch ber Jhinft unb VSiffenfchaft unb praftifchen

Verufen hingeben. 3ebergeit hot e« in Shina ÜKalerinnen unb

2)ichterinnen gegeben, bereu Vuf über ba« gange unermehliche

Veich oerbreitet war.** ÜJioralphilofophifchc Schriften oon blei»

benbem SBerthe finb oon chinefifchen grauen oerfafet worben.*^

(Sin ^h<il berühmten, bie ©efchichte ber großen ^on-lDpnaftie
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be^anbelnbeii SBerfeg ift öon einer grau, ber gefeierten „I)arae

Ifao", gefc^rieben rcorben, nac^bem ti öon ihrem oerftorbenen

iöruber, bem ^iftoriographen ißan«fu, unooQenbet hinterlaffen

morben roor.*® 3a, nicht feiten finb grauen fogar SJZitgliebcr

ber Jg»an-Iin«?lfabemie gewefen, ber oornehmften gelehrten fiörper-

fchaft ShinaiS, melche, alig michtigfter !£hci^ ©efe^gebung,

geU)ifferma§en bie gunftion einer SBoIfgöertretung auäübt.*’

’&üt folche (Srfcheinungen fönnen in toeber gan} feiten,

noch ßuffäflig fein, benn ihnen folgt feineäioeg«, toie einem

Slauftrumpfe ober ben precieuses ridicules, ber gluch ber

Sächerlichfeit nach-

SBeibliche Slerjte finb in (^hina feit 9IIter§ ebenfo geioöhn*

liehe mie beliebte ©rfcheinungen; *® wie weit fie fich in (Suropa

S3ahn brechen werben, fteht noch bahin. Schwerlich aber wirb

(S in (Europa femalS gut befolbete weibliche ißolijiften geben,

wie fie in ßhina recht häufifl öorlommen. finb ba« SBttwen

reiferen ?IIterg, bie mit ©enehmigung ber gamilie be8 oer*

ftorbenen @emohl8 biefem IBerufe fich wibmeten.*®

©in anbered geachtetes grauengewerbe ©h<<iß^ <fi

ohne Sinologie in ©uropa, fonbern eä ift gänjiich unbenfbor,

bag ed in ©uropa fich einbürgern fönnte, and bem einfachen

©runbe, weil in ©uropa bie Stellung ber grau nicht fo gefiebert

unb unbebingt geachtet ift wie in oorjüglicher

Äenner ©h*»“^ — baju ein granjofe — fagt :
„®er grau

wirb in ©hina nicht gefchmeichelt wie in granfrei^
;

ein roman*

tifcher grauenfult, wie er in ©uropa and mittelalterlichen SJor-

ftedungen fich hcrlcilc^ roitb in ©hin^t freilich nicht getrieben,

aber mit unoergleichlich mehr wirtlicher Achtung ald in ©uropa

wirb ber grau in ©hina begegnet. ®d ift gänjlich wiber ben

Srauch, ju einer grau in fo grobem Jone gu reben, wie man

ed im 21benblanbe nicht fetten erlebt u. f. w."®® 2)ad in ©hina

weit terbreitete, in ©uropa unmögliche, ©ewerbe wirb betrieben

(lOb)
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oou feingebilbeten Samen, bie man ®irtuofinnen ber

fiebenSfunft nennen fönnte ; burc^ i^re gejenfc^aftlic^en Salcnte

:

geiftreic^e unb mi^ige Unterhaltung, 9){ufifnorträge u.
f. tu., ner<

fchönern fte bie SWu^eftunben reifher unb oornehmer SKönner,

roelche fie in ihren ,,©alon8" ju befteHten @a[tmählern em-

pfangen, ober aber fie beleben unb jieren häusliche Samilien«

fefte, ju benen fie, etwa wie im Äbenblanbe bramatifchc ßünftler,

eingelaben werben. Sa^ fie ju Ie|teren, ju ben gamilienfreifen,

hinjugejogen werben unb an ihnen wie bie iBerwanbten be§

^aufeg theilnehmen, beweift, bafe auf biefem ©ewerbe ber

„fDiufifbamen" burchau« fein SJiafet ruht.®'

©chon baS iBorftehenbe fönnte genügen jur oergleichenben

IBeurtheilung ber ©teQung, welche ber f^rnu in unb in

unferem SIbenblanbe gewährt ift. ©ier, bei un8, ift ihre Freiheit in-

fofern eine größere, al3 fie nicht auf bie @nge be« ^aufeö befchränft

ift, freien Umgang mit ber Süfonnerwelt pflegen unb ihrer @itel>

feit fröhnen burf auf Sabereifen, im ßonjertfaale unb ©chaufpiel»

häufe unb im ®ereinätofaIe, was afle^ ber chinefifchen ©chwefter

burch bie ©itte oerfagt ift. Sagegen erfreut fich bie grau in

©hina in ber ©efeOfchaft einer würbigeren unb hiufichUich ber

(Ji'iftenjfrage einer aufeerorbentlich oiel geficherteren ©teQung.

Sie für bie grauen ©uropaä erft neuerbingä angeftrebte ajiöglich*

feit, auch “uf ben ©ebieten geiftigen Söirfen« unb ©chaffen^

jur ©eltung ju gefangen, h^^ grauen 6h*ua3 fchon feit

3ahrtaufenben offen geftonben. Samit aber finb hinfich^iich

©teQung ber grau bie antipobifchen ©egenfähe noch nicht erfchöpft.

Such ber „gleichen SÄenfchenrechte", um bereu ©rfangung für

bie grau im Sbenblanbe noch gefämpft wirb, erfreut fich bie

grou in ©hino fchon längft in weitem Umfange.

3m Sbenbfanbe gelangt baS SBeib, fei ei auch QKutter

unb ©rofemutter geworben, nie 5ur ooQftänbigen ©roBjährigfeit

;

ei bleibt jeitleben« in oiefen ©eiiehungen minorenn, keinerlei

eommlun#. «. S. XII. 267. 2 (107)
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iRec^tlgcfc^äft foim eine grau im Mbenblonbe felbftänbig ob«

fc^Iiefeen; immer bebarf fie boju einer männlichen Sjfiftenj, fei

eS ihre^ ^ormunbeS ober ®emah(iS, ober eines ermähnen iRathS«

freunbeS. ®ie ^inefifc^e grau bagegen ift in ihrer 35iSpofitionS*

föhigfeit ebenfo frei loie ber äRann. ÜDie toichtigften unb

umfongreichften ®efchöfte fann fie mit ooller SlechtSfraft ob«

fchliegen, ohne baju im miubeften einer männlichen ^ffiftenj ju

bebiirfen.** ®oher auch eS fehr häufig, bo§ ©tootS«

beamte, bereu ßeit mit einer in (Europa unfaßbaren ^uSfchließlich«

feit Don ben bieuftlichen Obliegenheiten in Änfpru^ genommen

wirb, bie Söerrooltung ihres Vermögens unb ihrer „Srfpomiffe"

ganj ben ^änben ihrer Gattinnen anoertrauen, toelche fich bann

auch burch paffenbe unb geminnbringenbe Einlage ber Kapitalien

in ipfanbhäufern, SJobengefchäften, fReftourantS u. f. lo. olS treff«

liehe ffiermögenSoernjoIter bewähren.®*

(Enblich ift noch ju erwähnen, baß in (Shino bie ÜRutter

wohlerwogener Kinber nicht auf bie greuben unb ©enugthuungen

befeßränft ift, welcße oon ißnen auch abenblänbifchen SRutter

bereitet werben; feßr »iel höherer Soßn wirb oft ben SKutter«

forgen in ($hina ju theil. ^en Vlnfchauungen unferer geiftigen

Slntipoben gemäß geßen bie SluSjeichnungen unb Sorre^te eines

oerbienten SRanneS nießt, wie im ?lbenblanbe ouf feine, oielleicßt

ganw nießtSnußigen, febenfaHS aber baran ganj unbetßeiligten

Äinber über; nießt erben j. 8. in ßßina bie Kinber ben ÄbelS«

rang, welcßer bem Später oerließen würbe, fonbern, im ©egen«

tßeile, ber ^uSjeießnungen unb S^orreeßte beS ©oßneS werben

feine (Eltern tßeilhaft, welcße ißn erjogen unb ju bem äRanne

gemocht ßaben, ber er geworben ift.®® ©o gefeßießt eS j. S.

fowufageu täglicß, baß eine einfache IBauerSfrau, beren ©oßn als

(Erfter aaS bem ^on-Iin-lEyamen ßeroorging, mit einem ©cßlogc

iUicefönigSrang erßielt unb ©eßwiegerfoßn beS KaiferS würbe,

baß fie plößließ jur grau SBirflicßen ©eßeimroth erfter Kloffc

(lOS)
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mit bem ^räbifat (f^cedenj erhoben unb baburc^ oorne^nter

wirb, qI§ ber ©eneralgouöerneur ber ^roDinj; unb bo mit

folc^en @^renDorrec^ten auc^ manche materielle ^ort^eile oer>

bunben ju fein pflegen, fo ift an§ bem @rjie^ung«gefc^äfte

nic^t nur bte ^erjenSbefriebigung einer glüdlidien SDiutter,

fonbern aufeerbem nod) ganj beträ^tlic^er „9iu^en" ermoc^fen.

Unb babei foQ man nic^t glauben, ba§ eine jur Jrau ©ebeim-

ratb (Jyceßen^ erhobene SauerSfrau bie lätberlicbe Jigur einer

abenblänbifcben, jur SBirflicben ©ebeimen Äommeriienrötbin ge-

morbenen Ärämerin jpiele; ba in 6b‘”fl Umgnng«formen

nöer ©efeßfcbaftäfcbicbten ficb bermafeen gleichen, bafe in biefer

Sejiebung ein Sauer oon einem ©rofemürbentröger nicht ju

unterjcheibeu ift, fo ift bie geabelte SWutter feine^roegS ber

©efabr, bafe mon fie nicht für ebenbürtig onfeben merbe, auö-

gefe&t.

5)iefer Slbfchmeifnng über bie Stellung ber fjrau in ßbina,

woju noch eine (Jrgönjung übet bie „9lebenfrauen" gebracht

merben mirb, ift fo oiel 3iaum gegönnt morben, meil unter ben

fojialen Schöben be8 ^Ibenblanbeä bie „grauenfrage" oielleicht

bie meifte Seadjtnng nerbient. Siel ernfter, als fie fich in ben

iCeflamationen ber begeifterten Prophetinnen ber grauenemanji*

pation unb in ben müften SluSbrüchen ber Sojialbemofratie

borfteßt, ift fie fo eng oerflochten mit bem ganzen moralifchen

^abituS ber abenblönbifdjen ©efeßfchaft, bafe an ihre felbftönbige

fiöfung gar nicht gebacht merben lann. ®S foßte hier bie ©e*

legenheit, an biefeS bebrohliche Shmptom unferer gefeßfchaft-

lidjen 3i'f*önbc ju erinnern, nicht unbenuht gelaffen merben.

„Unfere mafegebenben Streife merben fich "i^ht länger ber @r-

fenntni§ oerfchließen fönnen, ba& bie grauenarbeit in ihrer

jehigen ©eftalt 9toubbau an ber SebenSfraft ber ©efamtheit

ift. ICenn im Pteib erhält fich bie SRaffe; beS SöeibeS Störper

unb ©eift bemnhrt am treueften ben 3:ppuS eines SolfSftammeS,
•
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unb im SBeibe Doii ^eute fie^t man nid)t nur bie ©ünben ber

SSergangen^eit geradjt; in i^m fpiegelt fit^ aud) bie ßufunft

bcg ®oIfe« .

.

^infmiid) ber Söerfoffung ber c^inefijc^en i^a^ilie, ju ber

mir nun gurncffe^ren, i[t nod), im Snft^tuffe an bo« ®oran*

gegangene, eineä anberen grellen Sontrafte« ju erroö^nen, melcbcr

unjer ?lbenb(anb uon feinen geiftigen Sntipoben f(^arf unter*

fcbeibet. ®ie ®rroögungen, roelc^e einer 3JerIobung ju ©runbe

gelegen boben, unb baä iüerbältnife jmifcben ©bcntonn unb

©attin, aHe^ Da8 erhält im Jlbenblanbe unb in Sbi«ö mefent»

lieb »erfebiebene gärbung unb SRiebtung burd) ben Umftanb,

baß in 6b>t^“* ber ÄuSjcbliefeung ber roeiblicben ^ontilien*

glieber »om @rbred)te, eS „©elbbeiratben" nie gegeben bat unb

nicht geben fann.®' lieber bie faum nbfebbare Üragroeite biefea

Umftnnbeg unb über bie tief cinfebneibenbe SEBirfung, bie eä

nicht nur auf bie gamilienüerbältniffe, fonbern auch auf ba«

ganje ©efüge ber ©efeOfebaft auSüben mu§, liegen ficb ganje

®ücber febreiben. $ier mag nur auf ben oerebelnben, bejm.

öerberblicben Sinflug merben, melcgen bie eine ober

bie anbere ©efebgebung auf baiS meiblicbe ©emütb notbroenbig

au^üben mug. ®in botb9c^ilt>eter, mit ben abenblänbifcben 33er*

bältniffen moblbefannter ®binefe fngt barüber: „3n 6b*aa fei

eine öejiebung 3roifcben ben Gegriffen ,'Beib' unb ,©elb'

ganj unbenfbar. 3n ber ©elbbeiratb liege bie fürcbterlicbfte

öeleibigung, bie man einem SBeibe jufügen fönnte. ?lber bie

abenblönbifcben grauen empfnnben ben ©ebimpf gar nicht; inbem

fie ficb anfaufen liegen, befägen fie oft fogor ben ÜRutb, ficb

JU oerfaufen."^*

Slueb in .öinfiebt ouf bie Äinbererjeugung unb ftiubcr»

erjiebung fteben ficb t)ie abenblänbifcbe unb bie ebinefifebe ga«

milie fojufagen in biametralem ©egenfa^e gegenüber; ber ^bftanb

jmifeben beiben roirb töglicb gröger. 3)o« ^meifinberf^ftem ift
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längft nit^t me^r eine 8pejialität gronfreicfi«; Qud^ in gemiffen

@e|eUfc^Qft§f(^it^ten onberer ÖJebiete beg SbenblonbeS i[t eS jur

iRegel geworben; Äinbcrreic^t^um gilt ^ier ol8 etwaä ^lebeji-

fc^eg; unb anc^ oon ben nieberen ®oIfg!Iaffen wirb, bei ber

june^menben Änopp^eit ber ©rroerbg» unb 9ia^rung8»er^ä(tniffe,

bag oormalg ernft^aft gemeinte 333ort „ßinberfegen" fnum me^r

anberg afg in bitter ironifc^em Sinne gebrouc^t. ®ie oer>

jc^iebenen ©pftenie ber 3fU9u«9äöer^inberung, toelc^e in granf*

reic^ fc^on oor ®ecennien fe^r allgemein in ®ebrauc^ mären,

im übrigen öbenblonbe erft oon ben oberen ©efellfc^oftgfreijen

ongeroenbet werben, ^aben fd^on oom „©ebörftrife" reben taffen.

3)a6 bie 2:enbenj, fic^ oon ben Unbequemlic^feiten ber ^öug*

Iid)en Slinbererjie^ung ju befreien, eine immer allgemeinere wirb,

ift fc^on erwähnt worben. 3« betonen ift l)ier noch, ba§ bie

puglic^e $tinbererjie^ung, wo im Slbenblanbe baoon noc^

ernftlid) gerebet werben fann, faum jemalg nac^ bewußten ^rin<

jipien auggeübt wirb. *non entweber in Ser>

5ärtelnng beg ilörperg nnb beg ©eifteg fic^ äu§ernbe affenliebe,

ober jeneg bequeme „in Freiheit I)reffiren", welc^eg bie @nt-

micfelung ollen ßuföfligffitcn an^eimgiebt unb bä»f>9 3ü9el'

tofigfeit ergeugt; wo eg lioc^fommt, wirb für ©efunbbeit beg

Äörperg unb ber Seele geforgt. 3« oHergröfeten Selten-

heiten mag eg gehören, bag fchon in jartem, bilbunggfähigeni

$llter in planmäßiger IQleife oogeftrebt wirb.

93on oQebem finbet fich in 6h*”® ©egentheil.

3n allen ©efellfchaftgfreifen, in ben oornehmften wie in ben

niebrigften, ift bie 5®”**^*^ tmrch fiinberreidithum erfreut unb

geehrt. 3)ie Äinbererjiehung ift h'^*^ 9®”i augf^ließlich eine

häugtiche. 6g giebt hiri überhaupt feinerlei ißenfionate. ^anf

einer burch 3®hrh””^f'^^® ®ul> 3®hrt®ufenbe feft eingeprägten

unb burch ein ftreng eingehatteneg 6eremoniell gefchü^ten Sitte

befolgt bie Sinbererjiehung überall, bei §och unb bei iUiebrig,
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bicjelben erprobten ^^rinjipten, beren oberfte ^ßietfit unb

©efbftönbigfeit lauten. Son frübefter Qufjenb an ntirb

Pietät pr ^nteiten 9}atur gematzt: freubigen ©eborjam unb

liebeooQe ©brfur^t 33oter unb ÜKutter unb öfteren Stübern ju

erzeigen, bcjabrteren ^erfonen mit Sli^tung ju begegnen, auch

bem ßugtbiere, bem ©eföbrten bei bet Arbeit, bie pflege unb

bem tiefer bie (Sorgfalt jtt ntibmen, loeicbe fie beanfprueben

bürfen unb ohne meicbe fie ihre ^ülfe nicht gercöbren unb ihre

©oben nicht barbringen fönnen. Äber Ächtung wirb auch bem

Äinbe felbft Bon früher 3ugenb an erroiefen, unb borin liegt

ba« SWittel, jene ©clbftönbigfeit ju erzielen, roefche fchon bei

ben jugenbfrohen Äinbern ber ßh'”fff« finben, ben ©uropöer

flaunen macht. ©i8 loäre ein fDkngel an Ächtung, bie man

bem ftinbe fchulbet, wenn man e« in irgenb einer SJeife töufchte;

roenn man ihm bie ntit ®ingen anfüDte, an beren

liBirftichfeit man felbft ni^t glaubt, ©in 3J!angel an Ächtung

loöre eS, toenn mon bem Äinbe bie SBahrheit Berhüöte, bie ei

fchon ju erfoffen oerniog. ®ie ©hinefen hö^»«« nicht gemeint,

bog bie Unfchulb am wirffamften burch parabiefifche UniBiffen*

heit beroahrt unb gefchübt luerbe. Unb ein fD^^angel an Ächtung

märe ei, menn man bei ÄinbeS !Ihitn jebeiSmat burch Sorfchrift

unb Sefeht (enfte, mann eS fchon im ftanbe ift, fein ^anbeln

nach eigener Ueberlegung ju regeln. fDtit Äbficht mirb bei ben

Sinbem bie Äeußerung ber ©elbftönbigfeit beförbert. 3ft erft

©clbftönbigfeit erlangt, fo folgen barauä — noch fKeinung ber

©hinefen — ganj Bon felbft SJtenfchli^feit unb ©erechtigfeit,

Seobochtung beä ^erfommenä unb ber Borgefchriebenen Stiten,

©erabheit unb Äufrichtigfeit.** SBel^e SBichtigfeit in ©hino bet

Äinbercrjiehung beigelegt mirb, ift au8 einer lanblöufigen ÜKoEimc

erfichtlich: „®er fWenfeh ift ju allem Söfen geneigt; ftrebt nach

feinem eigenen Sortheil; ift ju 9fcib unb $a6 geneigt, ergiebt

fich ber SBeichlichfeit unb SBoUuft. fflenn mon aber einen
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frummen 93aum jurec^tbiegt unb richtet, fo tuirb er gerate;

unb roenn mau ein ftumpfeS SCBerfjeug am SBe^ftein fcfjleift, fo

wirb e8 f^arf. ®ie SRenfc^en beffern fi^ unter bem Sinflufe

ber ©rjte^ung unb ber ®efe|e."^®

3BeId)e iBemanbtniB aber ^at ei, nac^ c^inefifc^er ÜJiJeinung,

mit ber „fKenfcblic^feit", welche burc^ bie ©rjie^ung ein>

geprägt rcerben foD? Sft bamit etma« gemeint, mie bie mort*

reiche unb unftnre, nie weniger a(S fD^iQionen umfc^lingenbe

„Humanität", welche ba« oorige 3a^r^unbert erfanb unb auf

baS unfrige übertrug? ober ift ei ber heutige f^ac^ftang baoon,

bie tieffinnig oerfc^mommene, jum Urnfturj grooitirenbe (ämpfinb*

fomfeit ber „et^ifc^en Sewegung"? Cber ift ei ber Inbegriff

ber „SD?enfc^enrec^te", beS „menfd)emoürbigen S)afeing" unb

aller ber übrigen leeren ©d^Iagmorte, bie bort im fDiunbe ge-

führt werben, wo mon nur be3 @inen fid) flor bewufet ift;

bag man nichts über fid| bulben mag unb am liebften aileS

©eftehenbe jerträte? — Seiner oon biefen ober einer ähnlichen

abenblänbifchen Slegung ift ber Shiuefe jugänglich
;
er ift ju nüchtern,

unb (in fo^ufagen liberaler SBahrung feiner ©elbftänbigfeit) ju

fonferoatio für bergleichen. SBorin nach Vluffaffung bie

„iWenf^Iichfeit" beftehen foH, geht auS jwei tppifchen 3>'9cn

feines Familienlebens beutlich h^r^or — : auS gewiffen ^anb-

lungen beS SlhnenbienfteS einerfeits unb ber ©eerbigungSfeier-

lichfeiten anbererfeitS.

©ei ©elegenheit ber allmonatlich S'^ei- ober hoch minbeftenS

einmal beaangenen

baS, bem fatholifchen fDiefeopfer fehr ähnliche IRituale ooUjogen,

bei welchem u. a. ber ^auSoater, nun im SRamen beS nerehrten

©orfahrS rebenb, ben Änwcfenben bie feinem Änbenfen

gewibmeteu Opfergaben jurücfreicht
: fie mögen fich ihrer

erfreuen unb babei beS HIterthumS gebenfen, bem fie

alles oerbanfen. 9lach ©innahme beS gemeinfamen ©rinne-
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rungSma^IeS, bet)or ber Familienrat^ fic^ atiS ©tanbeSamt, aliS

93erforgungäan[taIt für franfe unb ^ülfabebürftige SBerroanbtc

unb al8 Fuftijbe^örbe fonftituirt, mirb au8 bem, oft auf 3a^r<

^unberte jurüdreic^enben fiebenggefc^ic^te

eines ber Sorfal^ren oerlefen, mit baran gefnüfjften bete^renben

unb ermal^uenben iRubanmenbungen. !DaS nä(^fte iDial mirb

ein anberer ber Voreltern jum ©egenftonbe ber ÜKitt^eilungen

unb Betrachtungen gemacht, unb fo fort, bis ber beS

SIrchioS erfchöpft ift, morouf ber XurnuS oon neuem beginnt.“

®aher fommt eS, ba§ jeber ßh'ncf^ ©efchichte feiner Fomifie»

bie er oft bis in frühe Borjeit jurüd ju oerfolgen oermag,

fojufagen auSmenbig fennt; — ba§ in ihm baS früh getoedte

banfbare Beroufetfein feines 3u|‘’ntmenhangeS mit bem Älter*

thume ftets toa^ erhalten mirb; unb bag ihm unter ben Äuf*

gaben beS fiebenS bie lebenbige Erhaltung ber Ueberlieferungeii

beS ÄlterthumS a(S hciügfte obenan fteht.

iiDie anbere Bebeutung aber beS SebenS: einer gtüdlichen

3ufunft bie SBege ju bereiten, für bie fpäteren ©efchlechter Bor*

forge ju treffen, — biefe Bebeutung beS ®afeinS mirb täglich

als eine felbftoerftänbliche anerfannt in ber üblichen Bezeichnung

ber Stinbheit alS beS „jufünftigen ÄlterthumS" — : unferc

Äufgabe fei eS, bahin ju mirfen, bah in ferner 3“*

funft auch nuferer Äinber unb @nlel als oerbienter

Borfahren banfbar gebacht merben möge; — unb biefe

Bebeutung beS SebenS mirb bei ber Beerbigung beS ^auSoaterS

befonberS feierlich in Erinnerung gebracht, ^ier mirb ber Äb*

gefchiebene als gegenmärtig oorgefleflt in ber feines

jüngften EnfelS, ber ihn repräfentirt: an baS Äinb, an ben

Bertreter zugleich beS oergangenen unb beS „zufünftigen Älter*

thumS" menbet fich bie an ben Berftorbenen gerichtete Änrebe:

„ ... ®u bift znr ©eligfeit eingegangen, unb mir, beine

Bermanbten, hoffen bich nachträglich Z“ ehren, inbem mir felber
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mit ^ülfe beine« günftigen ©influffe« auf ffirben fegemSreic^

geheimen."** — ©o mirb bet Sluäbrucf beS Saufe« ju*

gleidi jum S3efenutnt& ber ^ftic^t. —
Semnac^ bejeicf)net, nad) d)inefifc^er Äuffaffung, bet Segtiff

„SDienfc^Iic^feit" fomo^t eiuetfeit« bie Slu«fage: ba§ bie ,,S8e»

ftimmuug" bet SJienfc^^eit batin befte^e, eine ju ftieblicbem

Safein feftgefügte folibatifc^e @in§eit nac^ bem iBotbilbe bet

gamilie ju bilben, — al« aucf| anbetetfeit« bie önetfeunuug

bet fittlic^en Aufgabe eine« 3eben, bntc^ Uebetttagen be« »er-

gangenen Sdtett^um« auf ba« jufünftige mitjuotbeiten an bet

Erfüllung ber „Seftimmung", b. f). an Erhaltung, geftigung

nnb i8er»onftänbigung biefet folibatifc^en Ein^eitlic^feit. —
SBir fönnen nun, am ©d^Iuffe ber ©egenüberfteflung bet

Sfontrafte, metc^e un« bie abenblänbijc^e unb bie c^inefifd)e

{^amitie barbieten, angelangt, nod) fc^Iiegli^ bie ^rage auf-

merfen, ma« bei un« unb ma« bei unfeten geiftigen ^ntipoben

mit ber ©rünbung eine« ^au«ftanbe«, einer begmedt

tuitb? unb aud) hierauf mug bie Slnttuort fe^t anber« für ^iet

unb für bort lauten.

3n bet E^riften^eit mirb eine iBerpflic^tung jut Eingebung

ber Ef)e nic^t anerfannt; e« mirb oielmebr gelehrt, baß ber lebige

©tanb geeigneter fei ber l!eben«aufgabe: b. h- SSorbereitung

für ba« Senfeit, ju bienen. Sa« Ehrirben mirb Senen, metche

au« mirthfchaftlichen ©rüuben ober au« perfönlid)em iSebürf-

niffe ba« ^Qeinfein nic^t ju ertragen nermögen, al« ein 9ioth-

behelf geftattet, unb auch ”ur bann, menn bie Äircße burcß

©prnbung ihre« ©egen« e« entfünbigt unb geheiligt hat- —
Sie Ehelofigfeit trifft bähet fein SWafel — im ©egentheife:

für bie Ehefchließung bebarf e« einer entfchuIbigenbenErftärung.*'

3m Einflange bamit läßt fich au« ben ©runbanfchauungen be«

Sbenbtanbe« hcro“** fittlicher, bie SWenfchheit betreffenbet

3»ued für ba« gAJuilienleben fchlechterbing« nicht entmideln; e«
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^at (ebiglic^ bem ^nbioibuum, feinen n)iit^fc^aftli(^en Aufgaben

ober feinem perfönlid^en 5Se{)agen gu bienen. — 2)n3 genoue

©egent^eU finbet fid) in benfenigen Änf^anungen unferer

geiftigen Slntipoben, welche oon i^nen für Iloffifc^ erflärt nierben.

3n (S^ina gilt bie ©^efdiiiegung a(2 bie allererfte ißfUc^t eines

Seben, lueil o^ne fie bie ©rfüCung ber SebenSoufgabe beS

gegenmörtigen ©efc^Iec^teS: alS ®rüde oom uergongenen Älter*

t^ume gum fünftigen gu bienen, nic^t ermöglicht merben fönnte.

ÄnS biefer Änffaffung ber @hc gamilie geht mit

golgeri^tigfeit baS Snftitut ber „9?ebenfrouen" hftöor, wonach

eine unfruchtbar gebliebene ©attin, wenn ihr ©emahl baS

üiergigfte SebenSjahr erreichte, ihm eine SRebenfrau guguführen

hat, bomit biefe ihm einen ©ohn gebäre, unb eS on einer ^in*

Überleitung oom »ergangenen gum gufünftigen Älterthume nicht

gebre^e. ^^ie oon ber 9?ebenfrQU geborenen fiinber gelten

burchauS als £inber ber legitimen ©attin unb werben »on biefer

otS ihre eigenen ergogen.** ®iefeS — übrigens relati» feiten

»orfommenbe,^® oft burch Äboption entbehrlich gemachte —
SSerhältnife fönnen gelotifche Serfe^erer beS

energifch unb laut genug als abfcheuliche ^^^olpgamie branb*

marfen, währenb hoch biefelben ©iferer eS gar nicht anftöfeig

finben, bo^ in »iel weniger motioirter S33eife ©arah ihrem

Äbraham bie |iagar guführte, unb fie baS abenblänbifche, bie

^äuSlich!eit unb bie fiinberergiehung »ergiftenbe SKätreffen«

wefen meift ftißfchweigenb unb na^fichtig mit bem gebotenen

ÜJiantel ber Siebe gubeden.

Sn ber (Jhriftenheit, unb überhaupt für ben „Senfeiter",

ift bie gnniilie feine nothwenbige, ift fie eine nur guföllige,

nur bebingungSweife gebulbete ©rfcheinung »on — wie wir

fohen — entfprechenb geringer immanenter ®eftänbigfeit. —
3n ©hino bagegen, bem „DieSfeiter", gilt fie als natürliches

unb nothwenbigeS Slement ber SKenfchheit: fie gilt ihm alS
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bo8 jein ®Q}cin bejtönbig felbjU^ätig enteuernbe, o^ne Sluf>

^ören »on ber ®ergangen^eit (ernenbe unb bie ^ufunjt bele^renbe

^auerinbiotbuutn/^ unb aU folc^ed jug(etcf) a(S iBorbilb für

bie bauernbe ©in^eitlic^feit beä Staates/^ in bem bie ^öc^fte

®erroirflic^ung ber „Süienjc^lic^feit" ju erblicfen fei. — hierin

liegt jugleicb in tiefftem @runbe bie Srflärung einerfeitS für bie

befpteUofe, gelegentlich tuobl erfchütterte, aber immer mieber

felbflthätig hergefteßte ©tobilitöt be« ©taateg bort unb für bie

Unmanbelbarfeit ber bortigen ©taat^ma^ime; fomie anberer<

feitS für baS uerhültnigmägig ephemere ber abenblänbifchen

ftaatlichen @ebilbe unb für baS SBiQfürliche i^reS unfrucht*

baren (S^perimentirenS mit binerfen ©taatSma^imen.

SBie menig bie aifo aufgefagte, im SRittelpunfte ber (^ine-

fifchen fiebengauffaffung ftehenbe „ÜKenfch lieh feit" ein miß»

fürliched ißhoittafiegebilbe ift; — roie fie nicht auS einer

jufüßig gemählten Slbftraltion fich fonbern recht

eigentlich bie SRealitöt be8 Gebens felbft bnrfteßt, inbem fie bie,

allen Sebengerfcheinungen gemeiufamen unb mefentlichften 3Jierf*

male in fich bereinigt, ergiebt fich barauS, bag nach (hinefifcher

Xluffaffung ber ©taot, bie oberfte SBerroirflichung ber „ajfenfch*

lieh feit", nicht ju aßererft ju trachten h^t nach ber im ^benb*

lonbe oor aßem angeftrebten, möglichft fonfequenten unb baher

einfeitigen i£)urchführung beS jufäßig gemählten ©taat^prinjipe§

— alfo j. ®. ein möglichft rein be^potifcher ju fein, mie

Siufelonb, ober ein möglichft rein bemofratifcher, mie fjranf*

reich u- f- n). —
,
fonbern nach chinefifcher Sluffaffung h^t

©taat mie feber lebenbe OrganiSmuiS bie oom fieben felbft

mitgebrachten ©egenfö^e unb Sntereffenroiberfprü^e gu ertragen

unb burch baS SJfittel ber ^ompromiffe ihre fortlaufenbe $lu^>

gleichung beftänbig herbeijuführen unb ^u fichern. SS}ie jebem

gefunben Seben, fo foß, noch (hinefif^er 2luffoffung, ouch bem-

jenigen beS ©taateä ba^ Vermögen innemohnen, jebe jmifchen
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feinen ^£^ei(en ftattge^abte Störung beS ©leic^getuic^tg ju

befeitigen.^® ?lu(^ boS ©tnaWIeben foH ein beftänbigeg

©c^iDonfen um bie ©leic^gemicbWlage borftetlen; je unmerMic^er

biefe ©c^monfungen finb, um fo normaler oerläuft ber fiebenS-

proje§, um fo gefeftigter erfc^eint ber ©efunb^eitäjuftanb. —
§ierin Hegt bie eingig mögliche befriebigenbe ©rffärung für btc

anfd^einenb toiberfpruc^oollen, ber abenbfänbift^en ßonfequeng«

macfierei unlöSlic^ fc^einenben 9löt^fel bc8 c^inefifc^en Sebent,

toonocb g. 8. ber ©ol^n bem 8ater freilich pietötooöen ©e^or«

fam fdjulbet, gugleic^ aber oerpflid^tet ift, ben 8oter noc^brücflic^

gu tobeln unb gu warnen, wenn er i^u auf falfc^en SBegen

antrifft,*® — unb wonacfi, bementfprec^enb, ber ,,©o^n be8

§immef8" über unbebingte befpotif^e SDlac^tooQfommen^eit ocr'

fügen barf unb nic^t fetten in fritifc^en fOZomenten barüber energifc^

oerfügt ^at, jeber ß^inefe ober, fobalb ber S?oifer bem gum

©efe^e geworbenen alte^rwürbigen §erfommen guwiberl^anbelt,

nid^t mir berechtigt, fonbern fogor oerpftichtet ift, gegen i^n gu

rebelliren unb feine ©ntthronung onguftreben,®® wie e8 fc^on

einunbgwongig ÜKole mit ©rfolg gefc^eben ift. 5)anf bem, burch

weife 8eranftaltungen gewährleifteten 3«f<iw*ncnwirfen ber

onfcf)einenb gegenfählichen Sntereffen finb tm fReiche ber SRitte

währenb balb fünftehalbtanfenb Sohren fRuhe unb 3r*^ieben

nur oerf)ättni6mähig feiten geftört worben, unb hot ba8 fReich

mit impofanter ©tetigfeit feine (Sntwicfelung oollgogen unb in

hohem ©rabe bie f^ähigfeit bewahrt, unter f^efthotten an feinen

bewährten ©toatämoyimen neuen Serhältniffen fich ongupoffen.

®iefe gulebt hingeftellte öehouptung wiberfpricht fo ent»

fchieben ber gufolge 3Ri|oerftänbniffen unb 8erleumbungen

entftanbenen tanbläufigen 8orfteClung, otg fei bie cf)inefifche

SBett erftorrt, oerfteinert, gänglich entwicfelungSunfähig, unb hoher

beftimmt, — foH^ fie fich nicht onberweitig „orgonifire" — unter

bem ©influffe ber angeblich t®ftt lebensfähigeren abenblänbifchen

tll8)
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(SioUifotion jertrümmert ju »erben, — eine irrige Sorftellnng,

»el^e nic^t nur bie ©laubnjürbigfeit ber t)ier in Sürje ner>

füllten ©c^iilberung ber c^inefifc^en gamilienoer^ältniffe beein-

trächtigt, fonbern auch ©rfaffen be« gonjen @rn[te8 ber

„gelben ©efahr" im SBege fteht, — — fo ba§ e§ mohl

nngejeigt erfcheint, junächft ber SRatur unb ^erfunft oQ’ biejer

ajZifeoerftänbniffe unb ffierleumbungen einige SBorte ju mibmen;

jobann eine furje ^harafteriftf beS mirftichen Sh>nefenihum<S,

wie e« thotfächlich befteht, ju geben, — unb enblich borjulegen,

worin baS fchrecflich ©ebrohtiche ber „gelben @efohr" ju

erbficfen i[t.

©or adern mag bad thatfächliche ©eftehen nicht nur ber abenb-

länbifchen Unfenntni§ hinfichtlich chinefijeher 2)inge, — jonberu

auch >>>' ^benblanbe adgemeinen ©erfennung, ja ©er*

fegerung on ber $anb gewichtigter 3e«9nifff fejtgejtedt werben.

— obenblänbifche ©ubiifum pflege nach ©rweiterung unb

©ertiefung feiner fienntniffe über (Shino fein ©erlangen ju tragen,

ba ihm hoch banon in genügenbem dJfage baiS ©emerfen^*

werthefte befannt fei, nämlich //8opf" unb bie „chinefifche

iDiauer"; — welche beibeu 3)inge man aber feineSwegg femie,

fonbern oodfommen mifeoerftehe; benuber^opf fei überhaupt nicht«

werbe unfehlbor jufammen mit ber SKoiibfchu*

®pnaftie nerfchwinben; unb ba« fRiefenwerf ber großen SDfauer

habe niemol« ber Slbfchliefeung ber chinefifchen SBelt bienen

foden.®* — (£hina fei im Slbenblanbe faum „an feinen SRänbern"

befannt.*^' — ®er ©inblicf be« ?lbenblanbe« in ba« fieben unb

Treiben ber Shinefen fei jumeift nur ein fehr oberflächlicher;

„benn felbft bie alten ©efibenten in ben größeren ber geöffneten

^äfen wüßten wenig mehr non ber ©eoölferung be« Sanbe«,

al« fie jufädig auf ber ©trafee jähen,"®* — wohin, wie noch

gezeigt werben wirb, ber Slbfchaum be« ganjen unermeßlichen
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8ftei(^e8 jufammenbrängt. — „ÄI« wenig ober gor ni(^t

Sefannteg ^abe Sbina je^r oerfe^rte ^Begriffe ^eroorgerufen unb

ju ja^IloJen faifc^eii Segeiiben ®nla§ gegeben . . . ®ie unge»

t)euren . . . ooii einer eigenartigen Äultur be^errj^ten . . .

SKenf^enmaffen S^ino« böten eine merfroürbige ©rfc^einung bor,

beren poIiti|d}e, wirt^fc^nftli^e unb et^nogrop^ijc^e ®ebeutung

nur nou ungebührlichem 3)üufel ober non ber bobenlofeften

Umniffenheit geleugnet werben fönnen."^* — „3ur ©teuer ber

SBahrheit muffe hoch gefagt werben, . . . baß bie weiften

üteifenben bag iSilb, bag
' fie non Shangßoi entwerfen, mit

abfi^tlicß übertriebenen ©cheußlichfeiten augfchmücfen."®^

Unb ©hanghai genießt fcinegwegg bag ^ßriniteg, mit „abficßtlicß"

übertriebenen ©cheußlidjfeiten ouggefcßmücft ju werben! gür

ganj Ghiun gitt ®eorg non ber ©obeten^’ SEßort: unter

aßen Sulturläuberu ber SBelt fei eg bag beftnerlenmbete.

SBoßer aber genießt unter aOen ^ulturlänbern gerabe (Shina

ben SJorjug, uicßt nur ungefannt, mißnerftanbeu unb nertaunt

5U fein, fonbern fogar nerleumbet jiu werben? Äann bogfelbe

boeß j. 93. nom alten ^utturtanbe 9(eghbten bureßaug nießt

gefagt werben! itiefleießt gewäßrt barüber bie Sßatfacße, baß

bie j^enntniß non Sßina bei ung nor einem ^aßrßunberte, naeß

ber ©efaubtfcßoftgreife beg Sorb SDiacortneß,^® eine woßl noeß

lücfeiißafte, aber boeß nie! jutreffenbere a(g ßeute war, einen

norläußgen 2tuffcß(uß . . . eine Äßnung non ben SDiomenten,

welcße injwifcßen bag 93ilb nerbunfelt unO nerjerrt ßaben. ...

iReifen jur grünbli^eu (Jrforfcßuug ßßinag, uießt nur feineg

geologifcßen Äufbaueg, feiner 2Rineralfcßäße, feiner f^torn unb

gauna, fonbern oueß feiner 93ewoßner, ißreg geiftigen SGBefeng,

ißreg ftaatlicßen, gefeUfcßaftlicßen unb wirtßfcßoftlicßen fiebeng,

— folcße 5Reifcn woßtnorbereiteter gorfeßer finb naeß Sßina

im ganzen erft wenige unternommen worben; unb eg beborf

geraumer ßeit, benor ing ifJublifum nou jweiter unb britter
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^anb qu8 i^ren, bemfelben faft uniugonglic^eii Seric^ten etnja«

^erabgelongt; für »en wäre g. S. baS monumentale SBerf be§

grei^erru fjerbtnanb oon fRic^t^ofen ein geeignetes „tefebuc^"?

Unb Don ben oer^ältnigmöBig wenigen ißerfonen, welche ^in>

länglich lange f|inburd) ju onberen Sieden boS ?Reic^ ber

3J?itte bewohnt unb feine fe^r oerfc^iebenartigen ^h^ile gut

feunen gelernt buben,” finb nur wenige geneigt (ober

auch nur befähigt) „jur geber ju greifen;" unb unter biefen

Wenigen finb nicht alle frei oon ißorurtheilen unb gefärbten

®riQen, welche baS ©ntftehen non ÜRifeoerftänbniffen unoermeib*

lieh niachen. ®agu aber fommt noch ^olgenbeS:

Sin (Ehina nur flüchtig berührenber f^euitletonift fann ni^t

plöhlich alles Sßerftänbnih für bie fo fehr eigenortigen ®er«

hältniffe gewinnen, beren eingeheube Srläuterung ja auch friuem

fieferpöbel oiel gu langweilig wäre, — unb er oermag ihm

faft nur entfegliche SWihoerftäubniffe aufgutifcheii, gu benen bie

berührten großen ^anbetSplähe ber ftüfte um fo fchönere

©elegeuheit bieten, als fie in mehr olS einer ^inficht gang

ungeeignet finb, oom Innern beS fReicheS unb oom Seben

feiner öewohner eine Siorftellung gu getoähren. hierher brängt

fich nämlich bie oerhältnihmähig geringe, im gangen aber hoch

bebeutenbe J^ahl ber fchwerften Verbrecher beS f^ünfhunbert-

miflionenreicheS gufammen, beren Veftrofung bie Sompeteng ber

gamilienjuftig überfchritten hätte; — benen, bamit ber 9lame ber

gamilie nicht burch ein Äriminaturtheil gefchänbet werbe, bie SBahl

gwifchen freiwilliger Sntleibung ober Syil gelaffen würbe, unb

bie nun, ohne ben moralifchen äRuth gur ©elbftoollgiehung ber

©träfe unb meift mittellos als ein ^roletariot ber fchlimmften

©orte bie großen ^afenftäbte oerpeften unb hier, bie ©elegenheit

gur HuSwanberung obwartenb, ingwifchen Sjeeffe aller tlrt

oerüben. ®aher finb hier ©inrichtungen, oon welchen oifo nur

SRecibioiften betroffen werben, giemlich häufig, währenb fie im
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JReic^iinncrn ju ben größten Seltenheiten gehören. (3n ber

^rooina Sfche-Ii, welche außer ber Sleftbenjftabt geling funfunb*

jwanjig aJitllionen fflewohner jöhlt, h^t ben Sohren 1866

unb 1867 nur jwölf $)inrtchtungen gegeben, wiewohl ouf bie

britte Diebftahlrecibioe ^obeäftrafe fleht; in ber fofl jwei

372inionen (Einwohner jöhlenben ^anbeisflabt ^nnfau h^t eS

im Serloufe oon oierunbbreißig Sahnen nur einen einzigen

non 2Korb gegeben;^* — fein 2anb ber SBelt bietet fo große

Sicherheit für 2eben unb (Jigenthum, wie Ghiua.*®) Unb nach

biefen lilüflenfläbten, in benen fleh ber Slu^wurf beS goitjen

unermeßlichen flleicheä jufammenbröngt,®® wirb bonn baä ge«

famte 6ht«efenthum biird) Seuilletoniflen unb 9)Ufflonare,

welchen bo« fReich ber SUUtte „nur nn feinen fRönbern" befannt

würbe, nicht nur fompetent unb objeftio beurtheüt, fonbern

nod) boju, unter „SluSfehmüdung mit abfichtlich übertriebenen

Scheußlichfeiten“, oon fRechWwegen oerurtheiltl

SäJoju aber bo8 „abfichtlithe Uebertreiben", woju bie öer«

leumbungen? 2öer macht fich ein ©efchöft barauä? — SBir

werben fehen, baß auch hifr Antwort lautet: cui prodest

— wer bnrauS IBortheil ju jiehen meint. — ffiorher ober mog

noch bemerft werben, boß neuerbing« allen ben SRißoerftänb*

niffen unb SJerleumbungen gau5 gewaltig Sorfchub geleiftet unb

iSHaubwürbigfeit oerliehen worben ift burch — bie wohlfeilen

japanifchen Siege, bie nicht etwa über ben chinefifchen Solbaten

erfochten worben finb, fonbern lebiglich über baä oerfommene

5)ieb8gefinbel ber ÜRilitärmonbarine unb nomentlich ber monb«

fchurifchen ©enerale. 2)er hat feineäweg« feine, im

fioufe ber Sohrtaufenbe fo oft bewährte itrieggtüchtigfeit ein«

gebüßt. Glicht nur für feine graue SBor^ieit gilt ba« SBort;

er „lefe in feinen Annalen Jhemiaphtengefchichten oon gelbherren

unb ?lttneen, bie, bem erhaltenen öefehle gehorfam, ihren ^oflen

bi« ouf ben lebten aWonn oertheibigt h<tben".®‘ Die ^dhisfett,
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mit melc^er (Sbina ^a^r^unbrrte l^tnburc^ brS 3J2ongo[en>

onbrongc« fic^ erroe^rte — (roä^rcnb bie ruffifc^en ®ro§fürftcn»

unb gürftent^ümer öon il^m ollefamt im Saufe meniger ffioc^en

über ben Raufen gerannt mürben) —
,
mit melc^er S^ina noc^

unter ber traurigften SBerfomraen^eit ber lebten Sung-9fJegierungen

mä^renb jmeier ooHer 5DJenfc^enaIter ftanb^ielt, ein SBoIfö^eer

nai^ bem anbern au8 bem ®oben jaubernb, — biefe ouSbauernbe,

tobeSnerac^tenbe ifi cf|inefif(^en ißolfe noc^ nic^t

ab^anben gefommen; fie mac^t fic^ nocfi ^eute geltenb bei

ben unjä^Iigen, über baiS ganje fReicfi nerbreiteten, über aded

Sob erhabenen freimiHigen Jeuerroe^ren ;
®* fie ift »on ©orbon

gegen ben laipingoufftanb mit (ärfolg nermert^et morben;*® fie

oermoc^te auc^ europäifc^en Gruppen gegenüber fi^ in empfinb»

lieber S33eife ju beroö^ren, roie ei bie (änglönber am 24. 3uni

1859 an ber ißei*^o«S8arre unb bie ^tonjofen im Stiege oon

1884 unb 1885 erfahren ^aben; fie ^at no(^ mö^renb beS

lebten firiege«, tro^ ber burc^ bie «erfd)ulbeten mieber-

polten Ueberrumpelungen, in fc^mierigftem Jerrain ju Seiftungen

befähigt, melc^e felbft öon ben preufeifc^en ©arbefüfelieren auf

guten europöifc^en ©tragen nirfjt übertroffen reorben mären.®*

3)iefe, bem gf)inefen innemo^nenbe Srieg«tüc^tigfeit mirb o^ne

irgenb einen unter tüchtigen gü^rern mieber gtängenb ju

^age treten, fobalb ber, gleic^fam in ber Suft liegenbe, oon Spff*

^öuferfagen oerfünbete®* ®pnaftiemec^fel fic^mirbooHjogen ^aben.

(&i mirb gezeigt merben, baß fein Sanb ber SEöeft fo fe()r mie ß^ina

befähigt gemefen unb noc^ befähigt ift, bie burc^ eine fc^Iecbte

9legierung oerbrocfienen ©c^öben gleic^fam im .^anbumbre^en

üerfc^minben jU machen. Qnjmifcben aber läßt man ficb im

?[benblanbe burc^ bie mobifeilen japanifc^en ©iege blenben

unb meint, 3)enen glauben ju bürfen, meiere oerteumberifeb be-

haupten: nicht nur bie Stegierung 6h*uu* fei uerberbt unb oer*

fommen, fonbern auch fein iBoIf.

Sammlung. 91. 0. XII. 267. 3 (123)
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SerleumbungSgejc^äft ift eigentlich oerhältnigmägig

neuen S}atum^, tnieroohl bamit bie elften, rcenig gelungenen

ißerfuche fchon ju Anfang beS XVIII. Sah^^unbertä gemacht

inorben finb. S3iS bahin hatten bie alten iDIiffionare, bie bei

ben Ghinefen noch h^tt« i™ beften Snbenfen ftehenben**® 9Iad)-

folget be2 ^ater Slicci (feit b. 3- 1580), toahrhaft beroerlenS»

roerther Erfolge fich ju erfreuen gehabt. @ie felbft ftanben in

hohen ®hren ;
moncher oon ihnen würbe ®rohwürbenträger be4

SleicheS; in ben hö<hflcn Schichten ber ©efeÜfchaft, in ber Um-

gebung beS Saiferä fanb ihre Sehre willige Aufnahme; felbft

im (Senforenomte jählte fie begeifterte Änhönger, bie für ihre

SBeiteroerbreitung auch perfönliche Opfer nicht fcheuten.^‘ iRicht

übertrieben erfchien bamalS bie Hoffnung, bie nach ^unberten

oon ÜRiüionen jählenben ^Bewohner be^ SteicheS ber 3Ritte für

baS ®heiftenthum ju gewinnen, weil biefeS jur ünpaffung an bie

iSnf^auungen ber (^hinefen manche^ für feine Sehre Unwefent-

liehe, j. SS. ben, bem Shinefen anftögigen @ebrauch ber äRarien-

bilber, fortgelaffen hntte,*® unb weil e3 noch nicht, wie ocr-

bienbete ^errfchfucht eS fpäter gethan h^t, in wiQfürlich unb

fünftlich fonftruirteu ®egenfa| gebracht worben war ju bem

offiziellen iRitualwefen (ShinaiJ, namentlich ju feinem ^hnen-

bienfte, welcher, aliS prägnantefte IBethätiguug beiS f^amilien-

unb Staatögebanfend, gar feinen religiöfen (Shatafter befi^t,

religiöig ooQfommen inbifferent unb baher mit ben ®runb-

gebanfen jeber beliebigen religiöfen Slnfchauung oereinbar ift,

woher auch 'tt 6h>n<i t^te eine ^Religion ald folche bebrüeft

ober gar oerfolgt würbe, unb woher auch, fo S^t wie feit 3ahr-

hunberten bie 3uben unb üRollimS, bie 3^ao- unb ^o<Seute

(ShinaS ei gethan, auch bie bortigen ^hriften oom XVI. 3oht*

hunberte bis jum Anfänge beä XVIII. feinen 5lnftanb genommen

hatten, bie deremonien beg Slhnenbienfteig gewiffenhaft ju ooQ-

ziehen. iDiefe frieblichen unb für ba^ dh'^ift^i'thum fo au^fichtS-
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uolleu 33er^ältniffe würben, in anfc^einenb nnwieberbringiid^er

SBeife, bnrd) bog ®inriirfcn ber S)oiiiinifnncr jerftört, welche

boronf onggingen, bog Sieic^ ber iOiitte jnr ongfc^Iieglic^en

SJomäne i^reg Drbeng jn machen nnb eg ber nnbebingten Ober*

^errfc^oft beg ^eiligen ©tn^Ieg jn nnterinerfen.*® 2)ojn nnb

jnr toftifc^en Serroenbnng beg für bog Slbenblonb d)aroftertftifc^en

©(^Iod)trnfeg: „3Ber nid)t für mic^ ift, ber ift gegen inic^"/

bebnrfte eg eineg feiert fcnntlid)en Unterfdjeibnnggmerfmoleg

:

niiter pöpftlic^er iBiQignng worb bie noc^ ben fononifc^en

©c^riften G^inog nnb no(^ ben Ängfprücben feiner erften ?Into.

ritäten gonj nn^oübare, ober feitbeni and) non ben protefton*

tifc^en SWiffionen oboptirte’®3)oftrin onfgeftcllt nnb onfg ©c^örfftc

betont: ber c^inefifc^e 2(t)nenbienft fei Abgötterei nnb bo^er mit

bem ^^riftent^nme nnoereinbor. 3n Uebereinftimmnng mit biefer

beleibigenben Abiueifnng beg c^inefifc^en ©tootggebonfeng no^m

bie nnnmel)r mofegebenbe nene ©d)nle ber d)rift(id)en SDiiffion

überl)anpt eine feinblic^e ©tellnng jnm c^inefifd)en ©tootgiuefen

ein : bnrdjweg bog iBeftrcben, über bie 92eop^pten ongfc^Iie^lic^e

Snrigbiftion ongjnüben,’* ißerbrec^er nnb ©mpörer bem Arme

ber @ered)tigfeit jn ent^ie^en n. f. to. — fnrj in ollen Gingen

einen ©toot im ©tonte jn bilben; — fein SEBnnber, bofe ber bem

(£^riftentf)nme bigf)er fo mof)Igeiuogen gewefene, fröftige jlaifer

Äong-^i nunmehr in ber c^riftlic^en 3Jiiffion eine ernfte ©efo^r

für bie öffent(id)e 9in^e nnb Crbnnng erblidte nnb fie fur^er

^onb gönjlid) ongmieg. anfrü^rerifd)eg Ireiben ^otte bie

SDfijfion im Abenblonbe 'Jiüdtjolt nnb ©tü^e fnd)en müffen,

nnb nm biefeg für i^re ä“ getoinnen, f)otte fie fic^

boronf oerfegt, bie empörenbften SBerlenmbnngen über bog

Gf)inefentf)nm in ftnrg jn fe^en; n. o. ftommen fd)on ong jener

äeit bie ob)d)enIi(^en gobeln über ben in ßf)ina ongeblic^ jn

einer normalen, oom ©toote gebilligten, gefeCifc^aftlic^en 3n-

ftiintion geworbenen ftinbermorb, 9*9^*' we(d)e fd)on
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im oorigen Sa^r^unberte ber ^ater Slmiot auf« ©nergifc^te

proteftirt ^at in einem ©riefe, ber „bie ©erleumber ^ätte er*

röt^en machen fönen".’* 3)oS eigentliche ©erleumbungggefchäft

fom fomit, infolge ber SluSiueifung ber üJfiffion, im XVIII.

fjunberte nicht über einen toenig gelungenen ©erfuch hinoug.

3u öoUer Slüthe gelangte e8 erft fpäter, nach

fatholifcher unb proteftantifcher ÜKiffionäre (feit b. 3. 1840),

»eiche eä für ange^eigt geholten ^^aien, bo3 Ireiben ber

®ominifaner be8 oorigen Sohrhunbert« in allen ©tücfen fich

jur ©ichtfchnur ju nehmen; unb nachbem bie unjähligen eng*

lifchen unb amerifanifchen ©{iffionäre fich barauf oerlegt hoben,

auch C*onbel£gefchäften eifrig objuliegen, betten auch bie fatho*

lifchen fich h^^’ücben müffen, ba fie ihre ©ubfibien in gorm

oon SBaren erhalten,” fo fattn eS nicht überrofchen, bah nach

chinefifcher ©orfteQung ein „Sh^ift" nicht« anbere« ift al« ein

(Smpörer unb ein Opiumgiftmifchcr.’^ @« broucht faum noch

befonber« hf>^üorgehoben 5U »erben, boh einerfeit« fo»ohl ba«

herrfchfüd)tige Streben ber SWiffion, Staat im Staote ju bilben,

erfolglos, al8 auch ber hobfüchtigc S)rang, Opium unb ©aum-

»oHmorett beit Gh'ncif» oiifjujmingen, unbefricbigt bleiben »ürbe

ohne fchneibige ©eihülfe ber auf Kanonenboote fich ftühenben

©efanbtfchoftcn, »eichen beftönbig jugemuthet »irb, jttr Durch-

führung unbegrünbeter unb frecher Hnforbernngen ” ihren ©in»

flnh geltenb ju maihen; unb boß anbererfeit« bie ge»ünfchte

SBillfährigfeit ber (Sefanbtfchaften oon ber SKiffion unb 00m

Kommerj, ihrem „ftiOen Kompognon" im Oefchöfte, nicht ju

erlongen »öre ohne ÄuSübuitg eine« geliitbeit Drucfe« feiten«

ber abenblänbifchen öffentlichen SWeinung; biefe muh bohet burch

bie abermihigflen ©ntfteHungen unb ©erleumbungen fpftemotifch

gegen ba« angeblich oerrottete ©h'ocfenthum oufgebracht unb

oerhefet unb in ber hochhsrS'Öf” Ueberjeugung gefeftigt »erben:

ba« ©orgehen jur „^luffchliehung" ©hioo« gefdhehe Icbiglich in
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bcffen eigenftem Sntereffc, im ^eiligen 9iamen be« S^rifteut^um»

unb ber SiDilijation. 3n rodele peinliche Sage bie abenbiän*

bije^en ©efanbtfc^often burc^ biefe infamen ÜKac^enf^often nerfe^t

roerben, ergiebt fic^ au« ben fogleid) aiijufü^renben, ihren Reifen

entftammenben äeuBfrungen über ba« gefäfjrli^e Treiben ber

3J{ifrtonäre, unter betten übrigen« bie beutfehen eine oerbä(tnig<

mägtg ehrenooQe SteOung einnehmen.

Unter ben über 6h“'“ au«geftreuten ®erleumbungen h“^

bie bortigen Slinbermorben tjon jeher al« mirf-

famfte« ^ugftüd gebient, unb mit feiner SBotführung loirb

unuerfroren fortgefahren, obfehon bem ermähnten ^rotefte be«

^ater« ?lmiot zahlreiche attbere gefolgt finb, au« benen e«

genügen mirb bie na^ftehenben attjuführen: „2;er fiittbermorb

fomme in 6hin“ feitie«meg« fo h“uft3 »or, mie behauptet toerbe."’®

„6in großer Jh^'l beffen, raa« über bie Abneigung ber 6hinefen

gegen meibliche ilittber non au«länbifcheit SchriftfteQern,

namentlich non Süiiffionören, in neuerer 3^“ gefchriebett morben,

fei übertrieben, junt Xh^'l unfittnig. iSefonber« grell unb

unroahr feien oiele ^Berichte über bie angeblich aufeerorbentliche

Allgemeinheit ber Xöbtung neugeborener SD?äbd)en."” „SBährenb

zehn fahren h“^’r ^Referent ba« 9ieid) nach “Qr“ |)imrael«-

richtungen burchzogeit, unb hoch fei ihm nicht ein einziger f^all

oon ftinbermorb in 6hina z“ Ch'^“ gefommett, roeber am

Aufenthaltsorte, noch “““ fRachbarfchaft. 3)a« moHe nid)t

fogen, bnfe ein folche« ©erbrechen nicht oortommen fönnte,

jebenfall« aber fei e« in 6hina oiel feltener al« in granfreid),

fchon barum, meil ba« ^auptmotio, melche« in 6uropa z“m

Slitibermorb führe, nämlich bie illegitime ©eburt eine« Älinbe«,

in 6hina, mo e« feine ^ageftolze gebe, abfolut fortfalle."’*

„Au«nahm«toeife mürben in 6hina auch lebenbtge jlinber au«>

gefegt, ma« ja auch 6uropa gefchehe. Uebrigen« gelte bort

ber Sfittbertnorb für ein Berbredjctt, unb bie fflehörben h“Ur“
<227 )
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oQejeit gegen einen folc^en 9}?t§brauc^ ber näterlic^en ©einaU

gemornt."” „3n Sbina beftrofe ba8 ©efefe ben ftinbegmorb

roie einen an einem naben iScrraanbten begangenen ÜJJorb, jebocb

mit gaitj befonberer Strenge: nicht nur ber ^b^ter jelbft werbe

beftraft, ?onbern auch ba8 unb bie 9?acbbQrn,

erfterer, weil ihn bie ®erantwortung treffe, festere ofö 9Kit«

fcbnJbige (compliccs). ßuPcm gebe eS fein SRotiö für ben

Äinbe^morb, weil »erarmte überall ©efegenbeit hätten,

entweber ihre flinber ben prioaten ober öffentlichen Ülnftalten jur

pflege jn übergeben, ober aber fie an wohlhobenbe gawUien ju

„oerfaufen", b. b- jwr ©riiehnng abjutreten. Xtufeerbem würben

ben gebammen oon ben SBnifenbänfern ftatutenmö^ig Prämien

gewährt, fowobt für« ©inliefern oon ginblingen, al3 auch fär

bie ?tujeige eine« Sinbe«morbe«."*®

Um bie 9Iu«beutung ber ^inbermorb^f^abefn in ihr richtige«

eicht JU fteßen, barf nicht oerfchwiegen werben, ba§ man fich

nicht bamit begnügt, fie immer wieber unb wieber in ab*

gefchmaeften 3e'tung«ortifeIn oorjnführen, at« angebliche ^Referate

oon Augenzeugen, fonbem bah man barau« fogar ein fpftematifch

betriebene«, fehr lufratioe« ©ejehäft zu machen gewu|t bat.

U. a. beutet bie ,Sainte cnfance“ in fjranfreich ein folche«

fromme« Unternehmen au«, welche« nach Angaben eine«

fachfunbigen ©ewäbrmonne« in folgenber SBeife betrieben wirb.

3:raftätchen mit §oIzfchuitten, welche e« oernnfchaulichen, wie

man in China bie fteinen Äinber ben Schweinen al« graß oor*

loirft, werben in ben Schulen oertbeift; mit Jahnen, auf welchen

biefelben rübrfamen Scenen bargeftefit finb, werben Äinber*

prozeffionen oeranftottet u. f. w. Unb bie babei in« SBerf ge«

festen ÄoIIeften läppern fidj Z“ Jahre« • ©innabmebubget

Oon foge ö bi« 6 SDiiQionen Jranfen. I'a« wäre eine noch

onenfoH« z« entfebutbigenbe pia frans, wenn au« bem bezug*

liehen Au«gabebnbget ©ntfprechenbe« beftritten würbe, ^ie oon
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ber Sainte enfance in unterhaltenen ^inbelhäufer aber

gehören ju ben ärgften ©(heufetichfeiten ber SBelt. SBöhrenb

e^ in ben chinefifchen ginbelhäufern abfolut au^gefchtoffen ift,

bofe einer Smnte mehr ol« ein ftinb jugetheilt werbe, fommen

in ben franjöfijchen Slnftaften brei big »ier unb auch mehr

©öuglinge auf eine ütmme, woher benn au^ h<^t^ bie ©terb*

lichfeit eine entfehliche ift. Unb währenb bort bie ^inberleichen

in fchöne ©ärge gebettet werben — ber SBeerbigunggpomp ift

in (Ehina belanntlich ber einzige, aber auch unentbehrliche Su^ug

beg armen fKanneg —, fo werben htff bie fieicheu faft nacfenb,

mit ©troh fpörlich umhüQt, fortgefchafft, u. f. w. SBegreiflich,

bag eg ber Sainte enfance unter folchen Umftänben fchwer

fällt, ja faft unmöglich b>irb, überhaupt ju (Shinefenfinbern ju

gelangen. SBährenb breier Sahre nach f^tner gertigfteHung hat

in 3:ien>tfin bag franjöfifche ginbelhoug obfoint leer geftanben.

SEBenn aber sufofse einer Ueberf^wemmung ober einer fonftigen

Kalamität bie frommen ißatreg ju Shinefenfinbern gefommen

finb, fo fehen fie biefelben olg wohre „3mpebimentn" an, unb fie

flagen über bie gar ju geringe ©terblichfeit unter ihnen; „ÜBenn

hoch eine Heine nette ISpibemie fäme, ung biefe SEBaifenfinber

oom ^alfe ju f^affen," h®i in folch’ einem gafle ein ®ifchof

auggerufen, offenbar in ber forreften ElKeinung, bag eg nichtg

©chönereg gäbe, alg wenn bie armen SEBürmer jofort nach ber

heiligen E^aufe bireft in ben ^immel abführen. 3ne Annäherung

an biefeg Sbeal wirb gelegentlich burch „Serwechfelung" nach*

geholfen — b. h- lebenbe Äinber werben, fagen wir oug Unacht*

famfeit, „für tobt genommen unb lebenbig begraben —
,
wag in

einem f^aQe ein jufäQig hinjufommenber IBifchof hot oeihinbern

fönnen".®^ 9tach allebem arbeitet bie Sainte enfance recht

eigentlich wie ber IBocf alg ®ärtner
: fie allein fcheint in Shinu

^inbegmorbe ju begehen, unb jwar fchwunghaft, mit offenbar

fehr anfehnlichem ©efchäftggewinne. SBohin mag biefer wohl

02»;

Digiiized by Google



40

abgefü^rt roerbeii? ißieOeic^t langen bie '^etecSpfennige nid)t

i^ur Seft^offung be8 fingerftro^e« für ben ornren ©efangenen.

!£)ie ißorfü^rnng beö @efamtbilbeiS ber d)riftlic^en SRiffion

in (£^ina, n>ie fc^arfe iSeobac^ter unb gute jfenner eS jeic^nen,

barf nic^t nnterlaffen roerben; benn oon 92iemanb anberem, alS

Dom mobernen SRijfionär, ift bie gelbe ©efa^r ^eroorgerufen

rootben, unb er ift ei, ber fie nnlerpit unb täglich üerfc^orft.

S^rer eigentlichen Stufgobe ift bie ÜJtiffion ganj unb gar nicht

gerecht geworben, auch gat nicht geroachfen gewefen. „Sufeerholb

ber betheiligien Steife ahnen wohl nur wenige äRenfchen, welche

Unfumnten uon Selb unb geiftiger Sroft bie fatholifche Sirche

feit 3flhrhw«l>«rtfn hie eoangetifche feit Suhtjehnten jur

©efehrung ber 6h*”^ff>^ aufgewenbet hat."®* S)ennoch beträgt

nach her hüchften ber gugänglich geworbenen ©chä^ungen bie

3ahl bet chinefifchen Satholifen nur 525 000, unb bie ber

eoangelifchen nur 37000, bie ber fog. Sh^tften gufammen

nur 562000 Söpfe (waS faum mehr aliS nur ein ^romiüe ber

©efaintbeoölferung unb im ©erhältnih etwa fooiet auSmacht,

al« ob e8 in 3)entfchlanb nur 56000 @h>^tften gäbe, aifo oer*

fchwinbenb wenig), wiewohl nicht weniger ofö 530 au8tänbifche

fatholifche ©rieftet unb 1300 auiglänbifche eoangelifche ©tiffionäre

— bejw. miffionirenbe ^änbler— in (Shiua unterhalten werben.®*

2:iefe an fich fchon oerfchwinbenb geringe ^ah^ ©efehrten

muh als ftarf übertrieben gelten wegen ber unoermeiblichen

Moppet« unb ©tnttipeljöhfungen; beim wie bem betriebfamen

ßhinefen felbft „eine oerroftete iRöhnabet jur ©ermögenSguelle

gn werben oermag",®* fo hat et eS auch oerftanben, bie lauf»

gelber gahlenben SJtiffioiiSanftalten auSgubeuten: er täfet — (nad)

münblicher Sffiittheilung eine« OrtSfunbigen) — fich heS öfteren

taufen. Oll oerfdjiebenen Orten; ein 6h>”cfc aber, ber „auf fich

hält", thut es überhaupt gar niemals. Unb eS ift auch gar

nicht gu erwarten, bafe bie moberne SJUffton jemals mehr ®rfolg
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^obe. „5)er aWiffionierfoIg ift »er^c^winbenb gering geblieben,

objc^on bie ^Regierung eigentlich religiös inbifferent ift. . . . 92ur

fofche ©eften roerben »erfolgt, welche geheime ©efeUfchaften juin

©turje ber ®^naftie finb, — woju baS ßhriftenthum meift

gerechnet roirb. . . . 2)q8 6hi^ifi«tth“>tt 9“'*i

oberflächlich ... ihr @runbjug ift @Ieichgü(tigfeit gegen febe

fRetigion, welche ihm hi^thfi^tt<^ ^tent. . . .

SBorum füll man fich, fagt er, mit gwei Sieben gugleich befchäf»

tigen, ba bie ©orge für @efunbheit unb bergleichen fchon

genügenb gu fchaffen macht."

—

S3ou aufrichtigen SRiffionären

fönne man ei hören, bafe im ©runbe noch wirflich

Ghrift geworben fei; befteufaQ« fei bie Mngahl feiner —
sc. taoiftifchen ober bubbhiftifchen — ©ötter um biejenige ber

chriftlichen ^eiligen oermehrt worben. . . . S3on einem, bei ®m*

pfang ber ©terbefofromente Srmohnten: er foüe um feiner

©eelenfeligfeit wißen feinen ©Ottern obfchwören, — fei bie

charafteriftifche Süntwort erfolgt: ba^ wäre ein fchlechteS, weif

gu riSfirteS ©efchäft; man wiffe nicht, ob man überhaupt in

ein anbereä Sianb gelange unb in welche^, unb wer ba

regiere. . . ?llle« wa« man fehe, laffe auf oöUige unb aß*

gemeine ©taubenlofigfeit fchlie§en, auf ©leichgültigfeit gegen

jeben fiultuS . .
.

(sc. mit 2lu8nahme be« Hhnfnöienfteä) . . . nur

ben ftaatli^en Pflichten genügen . .
.
(welche ben Khnenbienft in

fich mitbegreifen] ... im übrigen, wie e4 gefäßig fei. . . . Slße

Senner be« SJanbeä feien barin übereinftimmcnb, ba§ feine ßioili*

fation eine ooßftänbige Umwanblung erfahren müffe, ehe oon

wirflichen ©efehrung«oerfuchen — (foß wohl hctfec«: ©rfolgeu)

— bie fRebe fein fönne. Si« heute feien bie ffirfolge »er*

fchwinbenb gering. fRach ÜRittheilungen frongöfifcher SRiffionäre

gebe ei im gangen 300 000 ©he'ften, unb hoch fei baä Gheiften*

thum fchon »or 1200 fahren geprebigt worben, fchon im 3ahre

650 hoöe el fReftorianer*©emeiuben gegeben,®’ welche nie »er*
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folgt tourben, aber fe^r bo(b fpurloü oerfc^toanben. @o ooOftSiibig

ge^t bem (S^inefen be§ ©enforium für baS eigenUid^e, Ijiftorifc^

geworbene S^riftent^um ab — (im XVII. 3ot)r^unberte ^at

man einen ^eidmuS i^m jugängfic^ ju machen oerftanben) —

,

bng fogar feine tounberbar ausgiebige ©prac^e^^ fic^ uoüftänbig

unfö^ig ermiefen ^at, bie anf^einenb einfac^ften c^riftlic^en Sor-

ftedungen überhaupt nur auSjubrücfen. „i8on ben ^rebigten

ber SJiiffionäre, bie bem im S^riftent^ume aufgemac^fenen

©uropäer leicht üerftänblicb ftnb" — (ober boc^ oerftänblit^

erfc^einen) — »oerfte^t felbft ber gebilbete S^inefe roo^l faum

bie ^älfte, unb rooS er »erfte^t, oft falfd)."** ?lßein fc^on bie

SlnfangSworte ber ©enefiS fönnen obfolut gar nic^t in d)inefif(^er

©prac^e roiebergegeben roerben. Sine oon proteftantifc^en ÜKiffio*

nären in 99ataoia riSfirte Ueberfepung ber ©c^öpfungSmorte ^at

nic^t anberS alS burleSf auSfaHen fönnen.®®

SBöre baS oon ber c^rifllid)en SKiffion in (£t)ina Söetriebeue

nur fe^r foftfpielige ©anaibenorbeit, fo fönnte baS ?lbenblanb

bie ^aftoergeubung aQenfadS oerfc^merjen. SBirb eS aber t^re

t^atfod)tic^en Seiftungen oerminben? gür biefe bürfte ein fo*

jufagen negatioeS 3J2erfmaI red)t bejeic^nenb erfc^einen. äBä^renb

bie alten 9Rijfionäre beS XVII. Sa^r^unbertS unb i^re geiftigen

iRac^foIger mit erftaunticfiem roftloS boran gearbeitet

fjaben, S^ina bem ^erftönbniffe beS HbenblanbeS näfier ju

bringen, namentlich burch ©rforfchung feiner hiftorifchen unb

philojophifchen Sitteratur, fo bafe noch ^«“*6 *^re SIrbeiten gnm

©ebiegenften gehören unter adern, toaS über baS Sieich ber

SDiitte oeröffentlicht roorben; unb möhrenb ihre ®eurtheilung

chinefifcher Tinge eine burchmeg mohlmodenbe ift, ja fi<h fogar gu

mähren SobeShpmnen erhebt, mie g. iB. im ©ingange ber ermähnten

grofeen Äbhanblung beS P. Äraiot, fo ift eS ben fotholifchen

iDfiffionären in neuerer nach threr äSieberguIaffung

(1840) ftreng unterfagt, etmaS über ©h'nu ju publigiren, ja über*
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^Qupt mit miffenfc^oftlic^eu gorfc^ungen ftc^ abjugebeu; nur ou«»

na^miroeife raetbcn einem ober bem anberen ©prac^ftnbien unb

ilompifationen geftottet.®' „®ie froiijönfc^en 3J?iffionäre in 9iingpo

führen ein ge^eimniSöoHeg ßfofterleben, unb man roei^ nur an«

ihren eigenen freimilligen — (fofl mohl h^iSen; gegen SSerbot

cntfchiiipften) — aWiftheilnngen, ma« fie im Snnern oon S^ina

. . . thun unb treiben.®* 5)ie übrigen 9)iijfionäre [lehen

offenbar unter bemfelben ^Regime; bie Seiter ber SWiffion«*

onftolten behoften e« fi^ oor, oon fich au« ju beftimmen, too«

ba« Mbenblanb über Shino erfahren barf: fo

oon ber Sainte enfance mitgetheilt mirb ! ^Romentlith ift bie

SRittheilung folt^er ®inge oerpönt, ou« welchen erfichtlid) märe,

ba§ ber gebilbete ?lbenblänber unb ber gebitbete Ghinefe im

©runbe biefelben Ueberjeugungen theilen unb fich fe^r roohl ju

oerftönbigen oermöchten. !5)ohin gehört ber 2:chi>^en>2:i-S?ang,

eine im 3ahre 1747 publijirte jehnbänbige Gncpflopäbie, welche

oon ben ÜRiffionären „für önfeerft gefährlich erflärt mirb unb

nicht überfe^t werben borf : fie ftehe ber ^rebigt be« Goangelinm«

baburch im SBege, bah fie fich auf einen ®ei«mu« unb onf eine

Slotnrreligion befchränfe unb bah fie fich überall auf ben Staub-

pnnft ber Vernunft unb be« ©emiffen« flelle, welche beibe fo

befriebigt werben, bah fie bie fRothwenbigfeit einer Offenbarung

nicht mehr recht empfinben laffen."®* 9Ba« aber bie pofitioen

Sieiftungen ber fWiffion anbetrifft, fo erfuhren wir oon ihnen im

aßgemeinen folgenbe«. „G8 laffe fich nicht leugnen, boh . . .

mancherlei Unangenehme« burdh bie SJiiffionäre gefchaffen werbe

;

man brauche nur bei ben biplomotifchen ißertretem im Often nach*

jufragen, unb man werbe bafelbft wenig Sympathie für biefe

Pioniere finben: foflen hoch fie e« fein, burd) bereu ißorgehen

gar oft bie unangenehmften biplomotifchen ißerhanblungen hernuf

befchworen werben." ... 3m fReich«innern würben oon ben

SOUffionären „Unruhen unb Söerfotgungen h^roorgerufen, bereu

(18S)
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Äonfequenjen bem europäifc^en ©influ^ jum ©traben gereichen.

2)cr S^rgeig, bie ^crrjc^fuc^t unb bie Urt^eilälongfeit eines

geroiffeii 3:^eiIS" — (auc^ oon onberen ©eiten roerben e^ren-

ttiert^e MuSna^men, aber auc^ nur SluSno^men non ber Sieget

gugegeben) — „ber in G^ina roirfenbeu frangö[ifc^en, eugltfc^en

unb omerifouifc^eu SJliffionäre trügen bie ©c^ulb on bem

burc^auS bered)tigten Sllifetrauen, roelc^eS bie c^inefifc^en 83e»

börbeu ber ^ropogonba beS (i^riftent^umS . . . entgegenbringen.

. . . ©e^r niete ber in ß^ina t^ätigen SDliffionäre geigen ein

ununterbrochenes Seftreben, gu ©unften ihrer ^rofelpten einen

bireften 3)rucf ouf bie SlermottungSbehörben im Snnern beS

{Reiches auSguüben unb {o einen ßinftufe ouf beren ßntfchlie&ungen

gu geininnen." ... 3n jeber Siummer ber engtifch*chinefifchen

SRonatSfchriften fänben fich hnnrfirönbeube SBetege bofür, luie

g. 8. u. f. m. „2Benn im fiaufe ber testen 3ahrgehnte roieberhott

ßhriftennerfotgungen in ßhina ftattgefunben hoben, fo bürfte

ber ©runb bofür roeniger in einer geinbfetigfeit gegen ben

fremben ©tauben, ots nielmehr in ber 2lrt beS SorgehenS

nieler SRiffionöre gu fuchen fein." (ßS folgen 8elege für bie

{Jolerong ber ßhinefen, offenbor entnommen ouS bem SSerfe

beS 5Reo. 3- ©rop bei fieopolb ftotfeher.)®^ ?luS eigener

ßrfohrung unb eigenem Slugenfeheine mirb berichtet, bofe bie

patres fich ben §afe ber Senötferung boburch gugiehen, bo&

fie non ihr — non Seuten, welche mit gteichfom „religiöfer"

©enouigfeit bie ßeremonienorfchriften befolgen — bie ©e»

geugung berjenigen ©h’^^’^bietungen nertongen, metche nur hohen

Söürbentrögcrn gufommen.*^ 2)er Sifchof gourie unb fein 8e*

gteiter hoben fich fogor ongemofet, bie Sbgeichen ber höchfien

SBürbentröger gu trogen. 3o, nom Sinter ®elamorre roirb unS

berichtet, ba§ er, olS ihm bie ©hmugen eines ©eomten erfter

Stoffe im ^ofe beS ©igefönigS nenneigert mürben, oöeS ner-

prügelt höbe.®* £er ©ifchof 2)eSfU*chcS bietet oHeS auf, um
( 184 )
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einen europäifc^en 9teifenben oom Söetreten feiner ®iöjefe ab»

gubalten, bamit eg bort nic^t rnc^tbar »erbe, wie eg ouc^ folc^e

Guropaer gebe, bie roeber jur SJieffe ge^en, noch bem SSijc^of

unter ftniebeugung bie §anb füffen; nnb olg jener fid) nicht

obhalten läfet, ftreut er bag Gerücht aug: eg fei ein hoher

Gefanbtfchaftgbeamte, ber gefommen, um bie Berechtigung ber

Gntfchöbigunggflage ju prüfen, mittelg welcher, wie ermahnt,

Pon ber ^Regierung 800 000 gtonfen rein erpregt mürben.®^

Gegen einen eingeborenen ber Pom öifchofe per»

gemaftigt morben unb fi^ auf fein , burch bie fanonifchen

©ahungcn Perbürgteg 5Recht beruft, rcquirirt ber Bifchof ben

örtli^en Bräfeften, mag bod) in ben klugen biefeg B^anbarincn

alg eine freche anmafeung erfcheinen mufe.®'^ Boter ®efamarre

rühmt fich, in bag Iraftateyemptar ber Gefanbtfchaft Be,

ftimmungcu hineingefä(fd;t gu hoben, burch toelche biefelbe ju

gorberungen peranlaht merbe, welche Pon ber chinefifchen Be»

gierung gar nicht bewilligt worben waren. (Simon.) 3)ag aßeg

finb Dinge, welche 511 ben folgenben Urtheilen bered)tigen. „Die

Biiffionöre unterftühen bie unberechtigten önforberungen

fchlechter ÜRenfchen. ©ie bebrüden bie Bichtchriften unb er»

bittern bog Bolf burch Söfterungen beg Gonfuciug. ©ie Per»

anloffen bie H^h ih^fo Unterthanenpflichten ju entjiehen

unb bie Steuern ju permeigern; fie pertreten Por Gericht bie

Sache ber SBiberfpenftigen, löfen ©hfoerfprcchungen, mifchen

fich io t^amifienangelegenheiten unb ftiften aug eigennü^igen

Beweggrünben Unfrieben. ©ie bilben einen Staat im Staate."

(Der hochgefteHte Beferent flüfet fich «ouf ben augfpruch Pon

SBönnern, welche burch Stedung, burch ih>^£ Erfahrung,

bie i^rucht eineg langjährigen aufenthattg in Ghina, burch ihte

Äenntnih ber Sprache, ber Bienfchen unb Dinge porjuggmeife

befähigt erfchienen, ihn ju belehren.")®® „Die SRiffionggefeD»

fchaften in Snglonb unb amerifo hohen feit einigen Sohren
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bo« ©9[lem üerfofflt, ifjre SInftrengungen burc^ Sßerme^rung

i^rer 3JiamiJcf)often ju »erboppeln. SBo früher nur ein 3)u^enb

aJiiffionäre jii Juirfen »erfuc^te, roerben je^t ^unbertc öon gum

2^et( rcc^t jungen unb unerfahrenen fieuten hinauiSgefchtcft, oft

ohne tiefere ®eifte<Jbi(bnng, burdh n>eiter nichts a(S ®laubenS>

eifer auSgejeichnet. ®abur(h wirb ber Sache nur gefchobet. .

.

früher ober fpäter finb oon ber piljartigen 9?ermehrung beS

aKiffionSperfonotS fchlitnme folgen ju erwarten. "‘®‘'

„5)en aJiiffionären hat man bie ©chulb beijumeffen für bie

fcptimmften jionftifte, bie wir mit ben (ihwefen gehabt haben . .

.

9JMt ehrenwerthen JiuSnohwen finb bie fWiffionäre eine wahr-

hafte ©eifeel; f^redlichere Slgcnten, alS fie, fönnte bie europöifche

^ioitifation in Qhina nicht haben . . . ST^an barf cS glauben:

fie würben feinen ?(ugenblicf iögern, einen neuen Ürieg herbei-

juführen, wenn fie hoffen bürften, baburch einen, wenn auch mir

ganj fleinen Ärtifel, fei cS auch mir na^ SDelamarrefcher ?lrt,

in ben neuen Jraftat hincinjubringen, ber ihnen bie 3uri«-

biftion über bie ßhriften 5ufpröche . .

$ier mag baS jlapitel oon ben 3}er(eumbungen unb oom

fonftigen fDfiffionSunfuge abgebrochen werben, um ju einer furjen

©fijjirung ber in ^hina thatfächti^ obwaltenben ißerhältniffe

überjugehen. 2)iefe bieten freilich infofern ein beflagenSwertheS

S3i(b bar, als in ber ©taatSoerwaltung Unterfchlagungen unb

tSeftechungen an ber StageSorbnung finb unb auch (Srpreffungen

auSgeübt werben; hoch finb, auS mehreren @rünben, biefe

llebelftänbe nicht fo tragifch ju nehmen, als man eS bar^ufteOen

liebt. (Jrftlich liegen fie nicht in ber 3iatur beS SßolfeS unb

beS ©taatSWefenS; oielmehr ftimmen aOe oorurtheilSlofen ©ach-

lunbigen barin überein, bag bie ©taatSoerwaltung bis oor

furjem eine wahrhaft oäterliche unb ehrliche gewefen ift;’®*

bah ihr @hftem ein unübertrefflich gefcheut fombinirteS unb fo

trefflich bewährtes fei, bah baran feit Slbfchaffung beS f^eubal-
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njefenS, a(fo feit me^r a(§ jroeitaufenb Sa^ren^ nit^td SBefent*

lic^eS ju ätibern gerocfen ift*°’ unb in ^ufunft ft^werlic^ ju

änbern fein roirb, »oburc^ ober feineäroegg „SSerfteinerung"

bebingt^ noc^ Sntnicfelung^fä^igfeit jur Stnpaffimg an ner>

änberte Sßer^ältniffe prinzipiell auSgefc^Ioffen ttjirb;“** öielme^r

roirb bie ißflic^t, zeitgemäße Slenberungen eintreten zu inffen,

non ben fanonifcßen ©cßriften (SßinaS meßrfacß betont, u. a.

bnrcß ben Sludfprutß beä (SonfuciuiS: „SEßer im @(ücf unb in

ber Söeiäßeit beftänbig fein roiH, muß oft önbern";“''^ ja e8 roirb

fonftatirt, baß S^ina ficß bereits angefcßicft ßabe, ben neuen

SebenSbebingungen zu entfprecßen/“® nur baß eS züflci^ub unb

befonnen oorgeße, tiefen ftaatSmännifcßen SBIict oerratßenb.

3u befonnenem roaßriicß aller ©runb oorßanben;

roie z- ftcQt man eS an, fi(^ bem mobernen Snbuftrieroefen

ßinzugeben, oßne zusieit^ t>ie fffamilienoerßältniffe zu unter«

graben, ein f^abrifproletariat zu fc^affen unb bie @efeQfd|aft in

ißren @runboeften zu erfcßüttern ? SeinenfaQS braucht (Sßina

mit folcßen Ueberftürzungen, SBergeroaltigungen unb ^onßs«

fationen*“® oorzugeßen, roeitße oielleicßt unoermeiblicß roaren,

um Snpnn auS bem f^eubatroefen zu befreien, roelc^e aber zu

beforglicßen unb unberechenbaren 3uftänben gefüßrt ßaben.

Sßenn baS bebäcßtige Sh^ua zu roeiterer fulturlicßer @ntroicfe(ung

ficß in iBeroegung feßt, fo roirb eS ficßer ZH gnnz anberS foliben

Erfolgen gelangen, alS bie feicßte unb leicßtfinnige unb bei

ollem lulturlicßen f^imiffe bo^ ßerzlicß barbarifche‘°® japanifcße

9iation.

©obann ift zu bemerfen, baß bie erroäßnten ©cßäben ber

©taatSoerrooItung erft feit bem Soßre 1830 batiren, ba ber

bamalige ^aifer auS @eiz unb ^abfucßt, ber Elrabition zuroiber,

ben Slemteroerfauf einfüßrte; baß e« einem tücßtigen ^)errf(her,

roie er auS einem S)pnaftieroe(hfe[ ßeroorgeßen roürbe, ein

SeicßteS wäre, burch Sbfcßaffung biefeS UnroefenS ben ganzen
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0taatiSniec^aniäniu8 lieber ad integrum ju reftituiren unb

„binnen furjeni bie Spuren ber f^Iec^ten SHegierung feiner

Vorgänger oerfc^winben ju machen," “* roie foIc^e8 in ß^ino

me^r ol8 einmol, bei noc^ oiel ft^Iimmer geworbenen äuftönben

gleic^jom im ^anbumbre^en gefc^ef)en ift, j. ®. noc^ bem lobe

be8 ft^reac^en, oon SRpftifern unb Offultiften bominirten Sung*

Roifer^ St|en>S)fung, al8 i. 3- 1085 n. ß^r. bie 9flegicrung beä

roä^renb jmanjig 3o^re oon bem fojiaUftifd^en SWinifter SBong-

5Ran*S^e unb feinen Rreoturen fpftemotifc^ jerütteten 9tci^e8 oon

ber 5Regentin bem noc^ b^ute bocbofrebrlf*'/ ^iftoriler unb

^bilofop^l berühmten Sfe>9Jia>Ruang übertragen würbe.”*

ed in ßbina fo befonberd leicht ift, baS bureb 312i§wirtbf(baft

jenüttete StaoWwefen wieberberjuftellen, erflört fi^, oufeer

bureb bie abfolute SlJacbtooQfommenbeit beS ^errfeberS, bureb

ben Umftanb, bog baiS, in (anbemannfcbaftlicben unb lofalcn

SSerbönben feftgeglieberte Sitteratentbum, au3 welchem bie öe-

amten beroorgeben, eine gewaltige 9leferoe an tüchtigen Kräften

barbietet (bie Korporation ^öblt im ganjen eine 372iIIiou Köpfe,

oon benen jeweiW nur 160 000 bienftlicbe Serwenbung finben).'*’

ß)ie ßrfe^ung ber fcblimmen iBeamten bureb ebrenwertbe bietet

um fo weniger Sebwierigfeit, al^ bie lofale iSerwaltung tbat*

fachlich bur^ bie 9totabeIn-©eiratb‘5BerfommIungen unb bie

tüchtigen”^ Selbftoerwaltunggförpcrfcbaften auggeübt wirb, welche

ber Staatsbeamte auch ohne befonbere oerwaltungStecbnifcbe

Stoutiue ^u profibiren oermag. 9BaS aber bie bur^ bie ®e*

amten auSgeübten ßrpreffungen anlangt, fo ftebt eS bamit bei

weitem nicht fo fcblimm als gefabelt wirb. iBon ihnen wirb

ber Meine Sliann unb ber friebltcbe Sürger fo gut wie gar nicht

betroffen; unb ein ÜJJiinborin, ber eS ficb beifommen läßt, bie

SBeoöIfemng erheblich ju branbfeba^en, wirb, bn er jumeift über

eine SDlachtmittel gebietet, oon ben örtlichen 92otabeln mittelft

einer lanbeSüblichen febr einfochen ^rojebur, in oQer 9iube, in
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^öfltc^fler, aber fc^r beftimmtcr SSJeife ber Slegierung jurücf«

e^pebirt, luomit bann jeine Karriere bejcbloffen ijt. (Straa an«

geioanbten iD^oc^tmitteln aber tritt bie iBenöIferung mit einer

iReöoIte entgegen, welche gleidjfall«, wenn ouc^ inbireft, beg

^Beamten Üaufba^n bejc^Iiefet."® SBie fe^r ouc^ im Soufe

jmeier SWenjc^enalter S^inag SJerfe^rgroege unb feine JBe^rfraft

burc^ bie Unterjc^Ieife ber ®eomten tief gefcböbigt roorben jinb,

jo ^at bocb ein guter Äenner jagen fönnen: „Uebrigeng ijt eg

no(^ gar nicht jo lange ^er, bag bie ^ujtänbe (Suropag benen in

Shinn oeriweijelt ähnlich jähen, bag Hemter unb ÜBürben an

ben üJfeiftbietenben oerfaujt mürben ober jum minbejten oer«

fäuflich rooren."

iBejtritten fann eg nicht roerben, bah burch bie SRihregierung

in mirthjchajtlicher ^injicht bag mirthfchuftliche Seben (Shinag

jchmer gejchäbigt morben ijt; bie j^jtigfeit beg Staatggebäubeg

aber unb bie SRoralitöt beg chinejijchen ®oIfeg jcheinen baoon

noch unberührt geblieben ju jein. „3n Sh<n<i ift bie

Sicherheit für Seben unb @igenthum gröber alg in aden anberen

jogenonnten gioitifirten Sänbern. . . . Äufeer in 3opan jinb

^narchijten unb Spnamit in Ojtajien alg Xobegurjachen un>

befannt;"'” le^tereg, ba in ßh’”“ ebenjo ^auperigmug ä l’euro-

pöenne unb 2lrbeitgIojigfeitg<^a(amität, mie auch iBrannt*

meinpeft unbefannt jinb,"* unb auch unübertroffener 5Be-

oötferunggbichtigfeit feine bebrohlichen Singeichen oon lieber*

oölferung gu löge getreten jinb,"* einmol rceil ein bortigeg

Sprichmort jagt: „SSSohl ijt ber j^Iächenraum beg Slcferg

begrengt, nicht ober feine gruchtbarfeit" (bei gleich intenjioem

Slnbaue fönnte gronfreich ftatt feiner ca. 40 oielmehr 140 ÜKil*

lionen Sinroohner ernähren!"®); jobonn roeil ber IBeoöllerungg*

überjchuh ftetig, ruhig unb geräujchlog in bie benachtbarten

Sänber jich ergiefet. ©erobegu oerblüffenb für ben Slbenblänber

ijt eg gu beobachten, in melchem Oirabe in <>uj gegen*

6annlun4. R. f. XII. 267 . 4 (1»9)
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feitigem SJertrauen unb auf S^rlic^feit ade gefc^äftlic^en 3:ran8»

aftioneu berufen: §aiibel«abfc^lüffe roerben in grölten Umföngen

perfeft, o^ne ba| eine Unterfc^rift oerlangt ober gegeben mürbe

unb o^ne officieden ©c|lu|5ettel; bag SBort unb eine 9?otij, bie

jeber ®etbeiligte fic^ raoc^t, genügen.’** ?lufna^me in eine

Äoufmannggilbe beborf eg feineg Sadotemenig, unb boc^ ^often

ihre 2KitgIieber foliborifc^ für einanber unb teiften ftc^ gegenfeitig

aden ©c^ug.’** S)ie fieic^tigfeit, mit melier bie d^inefifc^en Sanfen

jebem Unbefc^oltenen gegen mö|igen 3i«^ 93lanfofrebit unb 5)elfre*

bere geroö^ren, mu| im Sbenblanbe unfafelic^ erfc^einen. fjreilic^

giebt fic^ ber c^inefifc^e ©efe^öftgmann nie müften ©pefulationen

bin, 3ur ©ereicberung über SJfacbt, mie meitaugfcbauenb unb fübn

Qucb feine Unternebmungen finb.’** ®ie cbinefifcben Sugmonberer,

bie immer initteltog finb, erbotten, tro^ ib«r jumeift oer-

brecberif^en ©ergangenbeit, oon Slftiengefedfcbaften ©orfcbüffe

nicht nur jur Seftreitnng ber fReijefoften, fonbern auch jur

@efcbäftgbegrünbung im Unglaube, (ebiglicb gegen bag ©er>

fprecben monotlicber 'Äbiablungen jnr ©cbulbentitgung, meicbe

jumeift fcbon im erften 3abre beenbigt mirb. ^Jritt ein

tbinefif(^er Stugroanberer im ?tuglanbe ein oerontmortlicbeg §tmt

on, fo leiftet bie cbinefifcbe Üfftiengefedfcbaft gegen eine ©er*

ficberunggprömie beg ißrinjipalg für ibn ©ürgfcbaft, mie 3 . ©.

mit 40 000 Dodarg für ben Äoffirer beg ©arifer Somptoir

b’ggcompte in 3o!obama, offenbar ohne babei ein nenneng*

mertbeg fRififo 3U laufen; benn anbcrnfadg fönnte bie @e*

fedfcbaft ficb nicht ibreg f)o^)en fitebiteg erfreuen. (freilich

ift bie SRoral beg quietiftifche; er bietet nicht

bie anbere ©acfe bar; bem ©ergemaltiger unb Setrüger

fe&t er überlegene 2 ift entgegen.) 3‘^^t man au|erbem in

Setracht bie befcheibene Slnfpruchlofigfeit unb ben unermüblich

emfigen gleiß beg (Ehinejen, roelcher nicht mie ber abenblönbifche

„CÜenfeiter" bie ?lrbeit alg eine Strafe, alg bie golge eineg
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^luc^ed anfie^t, fonbern ftc^ i^r freubig ^ingiebt als einer

felbftoerftänb licken Set^ätigung ber „SKenfc^lic^feit", fo begreift

man eS, ba^ bie (S^inefen fic^ aOen jfonfurrenten o^ne irgenb

eine SluSna^me lueit überlegen ermiefen ^aben: im Sßettfampfe

mit i^nen „^aben felbft bie Angehörigen ber femitifchen Stämme

unb europäifcher iJiationen feinen (Srfofg gehabt";**® roieberholt

hat man auch ^urch Slfaffenmorbe fich ihter ju entlebigen

gefucht; j. S. in 9)fanila mnrben an einem einzigen Sage

t. 3- 1603 in einer »on ber ^Regierung begünftigten ^efte

25 000 niebergemacht, ebenfo im 3ahre 1740 in

IBatauia 20 000
,

aQeS uergeblich; alSbalb gab eS mehr

als jemals, unb fch(ie§(ich h<il überall bie Sfegierung ben

SSMberftanb aufgegeben, einfehenb, ba& fie tüchtigere unb ruhigere

Unterthanen als bie ©hinefen nicht finben fönnte.
'*®

AüeS baS aber, mie auch »<^1 fernitegenbe ®ebanfe,

bah eines 3:ageS „Suropa als ©anjeS hinauSgemorfen roerben

fönnte, unb jmar aus ganj Oftafien",'*' — baS aDeS genügt noch

nicht, ben ganzen Umfang ber „gelben ©efahr" ju fenn^eichnen.

@rft bann wirb biefelbe wirflich afut werben — unb eS ift

nnabwenbbar, bah ft« früher unb fpäter werbe —
,
wenn

Shttta in ben Aiettbewerb mit ber fich ihm aufbrängenben

abenblänbifchen 3nbuftrie eingetreten fein wirb (waS ohne

3weifel »iel wuchtiger noch atS burch 3apon gefchehen würbe);

— wenn fich öhiitfl^ enorme Kapital* unb Ärebitmächte,'*** bie

fi^ oon ihr noch f««” holten, ber Snbuftrie werben jugewanbt

unb wenn feine unermehliche Steuerfraft **®
fich toirb enthüQt

hoben, bann bürfte beS AbenblonbeS wirthfchoftlicheS Schicffal

befiegelt fein:*®” fchon wirb ©nglonbS 3nbufliie oon ber inbifchen

unb japanifchen auS bem f^elbe gefchlagen unb fchon hot (Ihina

begonnen, inbifche unb japanifche ©rjeugniffe ju oerbröngen !

*’*

Unb wer weih, ol> bonn nicht auch ber — (fich olS fchwungooH

rühmenbe, ober hoch oerhöttnihmähig luftige) — „3beaIiSmuS"

4* (Ul)
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be^ ?Ibenb(anbe« — (feiner firiegS^elbenfagen, feiner fDipt^en

unb feine« 2Wpftici«mu«) — burc^ ben (wegen feiner grieblic^feit

ol« p^iliftrö« unb triöiof gefc^oltenen, aber bod^ foliben) ibealen

Sn^alt non S^ina« 3f^enfc^Ii(^feit«prinjip auf ben S(u«fterbeetat

geftetlt wirb?

%Qe biefe Qfefa^ren wären wof|I niemal« ^eraufbefd^woren

worben o^ne bie anmofeenben, ben:fc^« nnb gewinnfiic^tigen 3u*

bringlic^feiten, benen S^ina au«gefe^t gewefen ift unb bereu e«

fic^ einft, qI« Urtl^eilooQftrecfer ber fRemefi«, wirb entlebigen

woflen; bann wirb e« offenbar werben, ba§ 9Jiiffion unb

ftommerj e« waren, burd^ welche bie „gelbe @efat)r" ^erbei*

geführt würbe, ^ann fie überhaupt noc^ fern gehalten werben,

unb mit weld)en äKittefn? ?ln eine Siettung bureb ffiroberung

ober Ifluftbeifung ©bina« (önnte nur benfen, wen ©bina« @e»

febiebte noch nicht gelehrt bötte, bag e« iebe«nia( feine Eroberer

ficb ju unterwerfen wufete,*’* unb bafe feine jeitweilig (oä*

getrennten Übci^c immer bem ©tamm felbfttbätig ficb tüieber

ongefügt hoben;*®’ unb e« fönnte on biefe Ärt non Siettung nur

benfen, wer eine«tbei[« bie ©cbwierigfeiten einer Unternehmung

unterfebobte, bereu ,,Operation«bafi«" bem halben Srbumfange

gleicbfäme; unb wer anberentbeil« ba« iBerbältnig oernacblöfftgte

jwifeben ber ßufammenbangSfofigfeit ber unheilbar jerflüfteten unb

überlafteten Strafte be« Sbenblanbe« unb ber impofant fompaften

ISinbeitlicbfeit be« feiftung«fäbigen f^ünfbunbertmidionenreicbe«.

Sine wirfficbe unb bauembe Abwehr Sb<oo« fönnte nur gelingen,

wenn e« mit feinen eigenen SBaffen befömpft würbe, mit bem,

wa« adein Sbii'o« anbauenbe @röge unb SJfacbt begrünbet bot:

mit frieblicber fdforatilät.

(U2)

Digitized by Google



53

^mnerfungeit.

‘ Chinas @ef(^ic^te lennt ueber Sroberungd-, noch 9ie(tgiondtrtegc,

unb fein $olt befi^t rarbtr einen friegerifc^en 9lqtbud noch ein ^elbenepod.
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famille chinoise“, in „Nouvelle Revue“ XXI (ißari4 1883). 404. 405.

• Sbb. 410. 411.

' Siot, Sbouarb: „Memoire sur 1a Constitution politique au

XII. Siede avant notre ere“, in „M^ni. prös. p. div. savants ä l'Acad.

d. inscript. et helles lettres“ Ire s^rie t. II (©arid 18.52). 26—28. 40.

* Söofäf, Dr. SRubolf: „6onfuciu8 unb feine fiebre" (SOlünfter i. SB.
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’» ßbb.
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aii4 bem (^inefijcften Stben" (fieibjifl unb ^eibelberg 1881:. 61. NB. 9Jeo.

©rop ^Qt möbrcnb bttigifl Sauren oerfc^icbene 21)«itc beroobnt

in oertroutem Umgänge mit (binerncben 0fomiiien.— Simon: Familie, 413.

— ©ronbf: Sittcnbilber, 101.

*' ßbb., 65. — Xi^eng-Jfi'Song, 836.
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^tcfor ^atfet.

Hamburg.

^erlag«onftolt unb ®rucferei ®.-@. (»ormal« 3- 9lic^ter),

Sönigticbe ^ofbucbbruiterei.

1897.
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(sotmall 3. 3. 9H4tn) in (lamburfl.
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3)a« jtoeite ^auptbUb in SBil^elm ^auIbac^iS (Sp((ud ber

SBeltgefc^ic^te — wir nennen ei §omer unb bie ©ibpHe — ift

bie freiefte, wenn ouc^ nid^t bie einwonbfreiefte, Schöpfung feiner

bic^tenben iß^antafie; bie tppenbilbenbe ^bealitöt beS ihinftlerS

fpottet ber ©Ironie üon unb 3iaum^ ber äußeren Slotur

unb ber äußeren @efc^icßte. ^ie jtorpp^äen ber ^eQenifcßen

IBifbung, weicße bie ^auptgruppe in bemfelben ©efü^Ie ber

®ewunberung für bie ^onteriftße S)icßtung oereinigt, finb me^r

qI8 ein ^olbeg Sn^rtoufenb ooneinonber getrennt, unb mit ben

Siebern ber 3Iio3, bie ber Ältmeifter §omer ben 3oniern in

Sleinafien toufenb 3o^re oor unferer Zeitrechnung fang, entjücft

er je^t, in ben ©ewäffern oon ©alamiS erfcheinenb, noch ^en

?Iriftophane8, ber big jum Untergang ber athenifchen fRebefreiheit

bie iBUhne beherrfchte. Sluch nach ^en faufalen iBebingungen

ber Erfahrung bürfen wir nicht fragen, wenn wir feßen, wie

bie fpmexf^e ©ibpfle oom jenfeitigen Ufer beg ögäifchen SDieereg

ben ionifchen ©änger an bie jtüfte oon ^pnofura herangerubert

hat, unb jwar auf einem iRachen, womit fie taum oon ©union

her ©ee hotten tonnte. ttOein nicht ein ein^elneg Sreigniß ber

äußeren ©efchicßte in feiner natürlichen unb chronotogifchen

SBirflichfeit will ber Äünftler jur ?tnfchauung bringen, fonbern

bie oernünftige (Jntwicfelung beg SRenfchengeifteg in ber SEBelt»

gefchichte, unb hi« sunächft bie ibeafe ©chönheit beg ffaffifchen

£ammlung. 'H. ?. XII. 269. 1* (ISl)
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Ähert^umg, welche bfr Sbealität feine« eigenen fünftlerift^en

©tonbpunfte« entfprid^t.

^aulbac^ fpart gerabe ^ier nid^t feine 2lu«fäQe gegen ben

äft^etifc^en 9ioturaIi«mu« unfeter 3eü unb fteigert ben ironifc^en

@runbton in bem entfprec^enben X^eil be« SrabeSfenfciefe« jur

einfc^neibenben ©otire. SD3enn bie 8(Iten öon ergäblten,

fein ißinfel ^abe fo naturgetreu Sel^ren unb Trauben auf bie

Xafel gejaubert, ba& bie gefräßigen SSögel ßerbeigelocft niorben,

fo fügt ^aulbacß übertreibenb ßinju, ein englif^er SBinbßunb

ßobe fogor bie noffen garben oon ber ^olette obgeledt, um

aOe bie potentieüen Secferbiffen, bie ber fUialer bamit anfc^aulicß

barftellen fönnte, moterieH on ber Quelle ju genießen. Sieben

3eufi« folgt ber Meine Ärcßiteft loeber bem iBorbilbe ber Siefter

bauenben ißögel nocß bem ^ößlen bauenben fo gefd^öftig

aucß biefer ficß ißm al« fießrmeifter aufbringen toiO^ fonbern

au« ber fünftlerifcßen 3bee oon bem ebenmäßigen iBer^ältniß

tragenber ©lieber ^ur laftenben SRaffe entwirft er bereit« ba«

roße fD2ufter eine« borifc^en 2;empe(«, in beffen ooHenbete 9{acß>

bilber einft bie ebelften ©öttergeftolten be« Olpmp einjießen

werben, f^mer^ fo unooDIommen aucß nocß ba« 3nftrument

ift, ba« ber ffeine fKufifer au« roßem ©toff, au« bem Slüden-

fcßUb eine« ©ßelibonier« unb brei ©täben jufammenfügt, e« ift

bocß bereit« eine apoOinifcße ^itßara, bie feinem ©eifte oorfdßwebt.

Unb wirb er ben ®rang feine« 3nnern in lönen au«ßaucßen,

bann wirb fein Sieb menfcßlicße 5hinft fein unb nicßt ber wilbe

9{aturtrieb be« an bie SIrabe«fe gelernten ©atpr«.

I.

©0 frei aucß ^aulbacß in ber ]3)UtteIgruppe unb im f^rie«

mit 3eit unb Crt gefpielt ßat, fo ift bocß bem ©emälbe, wie

oHen anberen ^auptbilbern, eine beftimmte öegebenßeit ju

©runbe gelegt unb ißr ©cßauplaß unb fogar ber !£ag unb bie
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lageSjeit fünftlerifc^ bejeic^nct, närali^ ber Äbenb beä 19. ®oö*

bromion« ober be3 20. ©eptember 480 o. 6§r., b. bte ©iegeS-

feier nac^ ber ScQlac^t bei ©alamid. 2)er ©c^aupla^ beS @e<

möIbeS ift bie fc^male Sanbjunge ^pnofura, bie öftlie^e ©pi^e

ber ^elfeninfel ©alamiiS; fte burc^fc^neibet quer ben 3JiUte(grunb

beS ^ilbe§^ oom befpiUt oon ben SQSogen beS faronifc^en üD?eer>

bufenS, am hinteren Ufer oom f^malen ©unbe oon ©alamiS,

ouf bem gegenüberliegenben ©eftabe erhebt ftch, ben ©unb be*

herrfchenb, eine niebere ^erraffe bei8 tBerged ^igaleoS unb

barüber im fernen ^intergrunbe bie ©pifte beä ©ebirge«. Äuf

biefem IBergoorfprung lieg oor ber ©chlacht ber ^erferfönig

i’erjeS ooll eitler ©iege3juoerficht feinen ftlberfüfeigen Ihron

oufrichten, um feine Äugen om Untergang ber grie(^ifchen Frei-

heit ju toeiben. 3n biefer SD'Jeerenge oon ©alamiS triumphirte

aber fobann bie breimal fchtoädhere ©riechenflotte über ba8

be^potifchc ©elüfte be« ©roßhertn oon ©ufa. Äuf biefem

tßorgebirge ^nofura enbli^ errichtete Xhemiftotle« ba« ©iege«-

benfmal ober Iropäon ju ©hren ber fiegoerleihenben ©ötter.

ffiährenb bie Oertlichfeiten, on welche fich biefe brei Gegeben-

heiten fnüpfen, in ben lonbfchaftlichen Ih^iJ^n be« Gilbe«

beutlich JU ertennen finb, wirb bie Erinnerung an bie beiben

erften SJlomeute burch ben Oralelfpruch ÄpoQon« erwedt, beffen

Änfang«oerfe ber alte SBahrfager Galt« im Gorgrunbe lin!«

auf ben F^if^n fchreibt* unb welken ber ©efchicht«fchreiber

^erobot al« eine unjweibeutige ^inweifung auf bie TOeberlage

ber ^erfer bei ©alami« betrachtet unb überliefert hot-

„Slber roann fie (bte $erfer) bereinft ber Hrtemtd beit<9e ttüfie

Slitige mit Stbtffen bebetft unb ben @tranb be< SReerd ßonofura,

9iafenber ^ojfnung boO, metl Sü^ena« 6tabt pe jerftöret;

(Dann trifft 9iat^e ben @obn ber ^qbrid, jenen geroalt'gen

^flngling, ioet(f)er mit fRubm ben Srbfrei* bentet p füllen.

(Denn dvi ftblüget an Sri), unb ourpurn f&rbet bie SReerflutli

'üre« mit Slut. 3)a führet ben Zag. ber ^eüad befreiet,

^onoö’ roatteiiber Sopn herauf unb bie göttliche 9Hfe.“
(IM)
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$er 2Ibenb nac^ ber ©c^tac^t üon @a(ami8 tutrb f^m«

boltfc^ bejetc^net burc^ baS hinter 93afid am iBoben liegenbe

©d^roert unb ben barüber gelegten ^^qrfogftob, bet bem 25to*

n^jo8 getnei^t unb mit Slebengeminbe feftli^ gefc^mücft ift. ?lm

2Ibenb beS ©c^Iac^ttngeS begann nämlic^ in %it^en ber 3a!(^oS>

tag ober ba8 öocc^u8fe[t, mo baS ®ilb beS S)ion9fo!? in feier*

liebem 3us^ @Ieu[i8 getragen marb.

Sft auf biefe SBeife bie ©t^Iad^t non ©alami« im iöübe

nur angebeutet, fo »oirb bagegen ber britte ÜRoment, bie ©iegeg«

feier, in finnlic^et Sebenbigfeit au8gefüt)rt unb wie ein ab*

f(^Iiefeenber SRa^men ober Äranj übet bie ^aufjtgruppe be« @e*

mälbeS gelegt. 3)al !£ropäon, loelc^e^ X^emiftoKeS auf St^nofura

errichtete, war im ©inne ber ?Uten nicht fo foft ein 3)enfmal

menfchlicher SSiHenSfraft unb Sinficht, aliS ein

S)anfe8, ben bie ^eQenen ben ®öttern joHten. 9ioch bem

frommen ®Iauben beS Slefch^IoS unb ^erobot ift ber wunber*

bore Srfolg ber griechifchen SBaffen ein ©ieg ber heßenifchen

®ötter über bie ^QbriS ober ben f^reoelmuth bed ^Barbaren*

fönigS. ^aS Xropöon ift alfo ein Sh^^^ttmal ber fiegfpenbenben

®ötter, welche bedh^I^ ^te Xrop&en genannt werben, ©ie oer*

fammeln fich baher rechts im ^intergrunb über bem rauchenben

Opferaltar unb genießen ben auffteigenben 35uft ber ©iegeS»

hefatombe, währenb bie j^reiheitSfämpfer oon ©alamiS in hei’

terer f^eftoerfammtung um ben 9(tar tanken unb jubeln. SBie

nach einem heilen @ewittertage fpannt bie iübenbfonne baS

©pmbol beS griebenS, ben Siegenbogen, über baS freie 2onb

unb 9Reer oon Httifo auS, unb hinüber fchweben bie ©ottheiten

bet Äunft unb ebefn ©eifteSbilbung, ?tpoUon unb bie SOlufen,

bie ©ta^ien unb ®toS, fie ergreifen ®efih oon ben prächtigen

Xempeln, bie baS banfbare ®oIf oon Stthen als Sßohnungen

ber ©ötter geftaltet unb auSfehmüdt. ©taunenb blicfen bie

®au(eute unb 9)la(er oou ben ©erüften empor unb begrüßen

054)
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bte erhabenen Slntömmlinge. Sluf bem Doc ipe(c^em bcr

(S^redmolog $a(id gefauert i[t, fc^aut ^^ibtaS bie @ötter>

erfc^einung ober X^eop^anie mit bem begeifterten Suge bed

ftünftteriS, bet bie rounberooQe @abe beft^t, mit bem göttlichen

fieben, baö er innerlich f<hottt/ bcn SWarmor ju befcelen. 3n

fchöner £inie mölbt [ich t>ie[er [^igurentranj über bie [alaminifche

fianb[chaft gleich bem 9legenbogen, ber ihn ju [tü^en [cheint,

an ben entlegenen (Snben beS Wogend oereinigt bie tanjenben

ftrieger unb bie ftaunenben ßünftter badfelbe ehrfurchtöooOe

@e[ühl, momit fie Sagen unb ^önbe emporrichten, unb oon

oben neigen [ich [iegoerteihenben Götter huIbooQ ju ben

Sterblichen @chön unb [innooll [chliegt [ich

Siahmen [ieg[eiember @ötter unb 9)'{en[chen in [ich pm
Siegeötranje oon Salamis 3u[ammen.

äBie oerfnüp[t er [ich 3J2itte(gruppe beS iBilbeö,

bie äußerlich oon ihm um[pannt toirb, jeboch baoon unabhängig

ihren äRittelpunft in bem Sänger ^omer h^t? 3m 3uhörer*

frei[e [i^t ooran ber [iegreiche gelbhen, neben ihm liegt bo«

Spmbol ber [a(amini[chen Schlacht, baS Schioert mit bem

XhpiioS[tab, unb mit bem Sbjeichen beS 3afchoS[e[teS h<ti ^
iSBeinfrug unb bie Schale ge[chmücft. Xen SiegeSfranjt h^t^

aI[o baS Schmert oon Salamis enoorben, unb mir hai>ctt in

ihm gunäch[t ben Sieger oon Salamis, Xhemi[tof(eS, ju er*

fennen, bet, bie 28eihe[chale in ber Sinfen hßltenb, bereits ben

[iegoerleihenben^ @öttem bie Spenbe bargebracht h<ti- ^t:

jeboch ttti @ei[te beS Shin[tterS eine tppijche @e[toIt i[t, bür[en

mir beten Sebeutung erroeitem unb no^ on onbere 3ielbherren

unb Staatsmänner SthenS, be[onberS an ben 9ieprä[entanten

ber poIiti[chen unb fün[t(eri[chen iStüthe ©riechenlanbS, an $e<

rifleS benfen. Such ihnt [chliehen [ich f)\n, mie in ber oberen

Sbtheilung beS iBilbeS ben um ben Sitar tanjenben Kriegern

Äfln[tler unb Xichter in ber begei[tertcn
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feiben ©egenftanb on. 3tn |)albfretg, ber fic^ oor bem epifd^en

©änger f(^Itefet, fi|en ooron bie großen broraotifd^en 2)ic^ter

beS pertfleifc^en ^^italterü, bie ilragifec ^efc^pIoiB, 8op^o!(e8

unb ®urtpibe2, ber Äomifet ?Inftop^ane8 unb bie Iptifc^en

®ic^ter Änafrcon unb ^inbar. hinter biefen fielen ber ©rbauer

ber $roppIäen SRnefifleS unb ber ©efebgeber ©olon. ©eitroärtS

hinter Vlefd^ploä fipt ber grämliche $efiob, ber ^clotenbie^ter,

wie bie ©portiaten i^n nennten, unb neben i^m brängt fic^ ber

ottif(^e ®enio8 ^erbei, ^irten, 3äger, Ärieger, fogar ber ©otpr

laufest mit lüfternem ©exogen. SHIer Äugen rieften fic^ ^ier

ebenfo auf ben bie ^it^ara fpielenben ^omer, wie bort ÄpoUon

ßit^aröboS al^ $err unb f^ü^rer ber iD^ufen ber 3I!ittelpunft

be8 über baS ®anje fid) roölbenben gigurenfrangeg ift. Die

?Ricbtung enblicb, welche bie beiben ^lauptgeftolten »erfolgen, ift

^ier wie bort biefelbe: fie ge^t oon ber Steckten jur Sinfen,

ober gemäg bem geograp^ifc^en Än^altdpunfte, ben unS bie

3nfel unb Umgebung oon ©alamiS barbietet, ift fie bie 9Uc^tung

oon Often nac^ SBeften.

Ädein je me^r ber ^aradeliiSmuiS jtoifc^en bem obem unb

untern ^auptt^eil bed ©emälbed in bie Äugen fpringt, befto

uuabmeiSlic^er ift bie S^age nac^ bem 3ufot”iti^it^<>ng ber

dJ^ittelgruppe mit ber falaminifc^en ©iegeiSfeier. Än eine reale

IBegie^ung ju benfen, erlaubt bie Ärt, wie bie brei gro|en

Dragiler bargefteOt finb, ebenfomenig altl baS ISrfi^einen beS

um ein tialbeiS 3a^rtaufenb älteren $omer ; benn Äefc^pIoS mar

am fD'^orgen beS ©c^Iad|ttage8 unter ben lämpfenben SRännern,

©op^ofled abenbS in ben Steifen ber tanjenben 3ünglinge unb

(SuripibeS mürbe an biefem Dage geboren. Sine ibeale ©iegeS*

feier ift ei aifo, welche bie biftorifc^en ©ebranfen oon feebst*

balbbunbert 3abi^^ii burebbreebenb, bie IBIütbe @riecbenlanbe

ouf Äpnofuro oerfammelt, unb maä fie feiert, ift nicht bie

einjelne Segebenbeit, ber ©eefieg oon ©olami«, fonbem bie
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ibeale CueQt, aud nelc^er biefe unb jebe anbere @ro§t^at bciS

®riec^ent)o(fed entsprang, ^arutn fe^en roir bad ftoljr @iege<*

jeic^en nic^t aQein auf ber Stirn beiS SiegeriS non SalamiiS

unb nic^t auf beni Raupte bed {^rei^ettöfämpferS, fonbern be8

!l)i(^terä Stefc^plog, unb neben i^nt trögt benfelben Sc^mucf fein

ftegrcic^er Oenoffe in ben 2Bettfömpfen ber tragifc^en Äunft,

Sop^oKetS unb Dor i^m $omer unb bie SibpQe. lieber i^nen

im JJreiS ber fiegöcrlei^enben (Sötter glönjt e8 auf ber Stirn

unb in ber ^anb ber SWufen, unb bag @ewanb be« »oran*

fc^reitenben ®otteg felbft ift mit bem Sorbeerfc^mucf bebecft.

i£)er apollinifc^e Sorbeer ift aifo bag erhabene Siegegjeic^en,

bag bie ®ötter< unb fOlenfc^entoelt oereint unb im Stampf unb

(^rieben aOeg ^eQenifcfie fieben fc^müctt.

SBag bebeutet biefer notionat*^eIIenifc^e Sc^mucf, ber apoUi«

nifc^c üorbeer? 91ur bem freien SRann roinfte ber Sicgegpreig

in ben gpranifc^en SGBettfömpfen oon 2)elp^i unb Olpmpia, oom

Sft^mug unb fftemea, unb ebenfo in ben mufifc^en SSettfömpfen

ber bramatifc^en ^ic^ter an ben 3)ionpfogfeften 91tbeng. 91ur

ber (^reie mar berufen jur nationalen Srjie^ung in ben SDlufen*

fünften unb ber ©pmnaftif^ unb oon ba ^er trug er ben

(Ehrennamen ber S(höne>@ute, ßalofagathog. S)ag SEBort ^alo*

fagathie bejeic^net im iBoIfgbemugtfein ber (Griechen ben 9lnftanb

unb bie äBürbe in ber äußern ^fcheinung, in (^ang unb

Haltung, @eberbe unb (S^emanbung. Sie platonifche ^h^lofophie

bemöchtigte fich aber auch ber nationalheOenifchen Sprach*

form unb ^nfchauung, oertiefte fie jebodh unb oerinnerli^te

fie. Sie 3been beg Schönen unb Sbeln (öuterte fie oon ben

Schladen gemeiner Slntriebe, ber finnlichen Suft unb berechnenben

Klugheit unb ertannte barin bie reine ClueQe adeg S93ertheg

unb aOer perfönli^en SQBürbe, zugleich erfaßte fie bie innere

Uebereinftimmung unb Sßermanbtfihaft ber beiben 3been beg

Schönen unb beg (Suten, mie fie bie griechifche Sprache in bem

(1B7)

Digitized by Google



10

SEBortganjen jialofagat^ie auSgebrücft^ unb ®oet^e biefeiS mit

bem entfprec^enben äBortganjen: baiS @c^öne>@ute überfe|t ^at.

äBo8 im nationalen IBemugtfein bie äu§erlic^e SBürbe beS freien

^eQenen bebeutete, nernmnbelte fi(^ im p^ilofop^ifc^en (Seifte

^latong in ben begriff ber innern f^reifieit unb iWenfc^en-

mürbe ebenfo, mie baä national^eflenifc^e 3beal perfönlic^er

SBürbe, bie 0opl^rofpne, in ber platonifd^en ESugenble^re miffen«

fc^aftlic^ nerarbeitet morben ift, me^^alb ^ier mie bort ißlaton

aie ber ec^t b^Qenifc^e fRationalpl^ilofopI^ fid^ ermeift.

ber nüchterne Hriftotele« * folgt ben ©puren feinet großen fie^rer«,

menn er ber iOtegalopfpc^ie ober ^oc^finnigfeit, mit melc^em

fRamen er bie platonifc^e ^alofagat^ie begeic^net, bie ^aft bet>

legt, ebel unb freigefinnte Sünglinge jur Sugenb ^eroiij^ujie^en

unb einen mo^Igebilbeten unb ma^r^aft baig ©c^öne (iebenben

®eift non t^r gonj ju befeelen. 2)er großen SKoffe ber SÄenjc^en

hingegen fpric^t er bie (Smpfänglic^feit für bo8 3beal ber Äolo-

fagat^ie ab, meil fie baiS ©c^öne nic^t um feiner felbft miHen

liebt unb übt, fonbem fic^ burc^ Steic^t^um unb ^errfc^aft

beflecken lägt, unb nic^t burc^ bie ©c^eu oor bem

fonbem nur burc^ bie fjurc^t oor ©trafen nom ©c^Ie(^ten

jurücfge^alten mirb. 2)enn, fagt Xlriftotele«, ba fie nur nac§

materiellen (£inbrücfen lebt, ftrebt fie nur nac^ materiellen

©enüffen unb fließt bie i^nen entgegengefepten ©c^merj»

empfinbungen
; für baä ©c^öne aber unb für baS ®ble unb

ma^rl^aft SBo^lgeföOige ^at bie groge fUlaffe ber älienfc^en gar

fein 83erftänbnig, ba fie eä nie gefoftet ^aben.

®ie 3bee bed ©(^önen>@uten al8 ber fittlic^en Unabhängig*

feit bed SEBiffenS unb SEBoüenS non bem (Sigennu^ bei8 materiellen

3ntereffe^ ober ber gemeinen 3n9b na^ ®enug unb ®eminn

ift non ber griechifchen ißhtfofoph'c ™ reinen ©lemente beä

begriffsmäßigen ®enfenS gemonnen unb mit bem ©tempel

miffenfchaftlicher 9S3ahrl)eit, ber {lllgemeingültigfeit unb 9foth>
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roenbigfeit ber ®rfenntni| geprägt tootben. Sber in ber 2)ic^tung

unb im 93oIf3beiüu§tfein ber ©riechen fcbliefet fic^ bie reine

3bee ber 5talofagat^ie an bie ^Religion an, unb }tpar an ben

apoOinifd^en Sorbeer unb baS apoüiniyc^e ©otteSibeal. {IpoOon

ucrlei^t fie ben Sterblichen, menn fie im eblen SBetteifer, fei eS

in gpmnifchen ober mufifchen jtämpfen, na^ bem ©iegeSfranje

ftreben; baher ^inbar jura greife eines Siegers in ben ppthifchen

tJeftfpielen fingt: HpoKon gab ben Sterblichen bie Äithara, er

legt mit ber mupf^en SJraft innem grieben unb gefeftliche

Orbnung in bie IBruft feiner Sieblinge. 3tn reichen f^arben«

fchmud ber fßoepe fchilbert %(täoS* jene gefunbe SebenSIuft ber

platonifchen Sialofagathie* a(S bie f^rühlingSmonne, bie ber

©Ott ber S)ichtung in bie (eblofe toie in bie belebte iRatur auS*

giept, unb zugleich bie pttliche fIRiffion, bie er auS ber ^anb

beS hbchften ©otteS emppng, um ber oernünfligen fIRenfchenmelt

baS Statur* unb Sittengefeb ju offenbaren unb bie ©erechtigfeit

auf ©rben ju oerbreiten: SRit golbener äRitra unb ßithara

gefchmücft mürbe oon Sater ber auf bem gelfeneilanb

®eIoS geborene ©ott im oon Schmänen gezogenen SBagen nach

X)elphi entfanbt, um fRecht unb ©efeh ben ^eQenen ju oer«

fünben; unb menn er aOfährlich im f^rühling mit feinen

Schmänen auS bem feligen fRorblanb ber^pperboreer mieberfehrt,

bann ftraplt bie fRatur oon ber f^reube an Sonnenlicht unb

SSSärme, eS tlingt bie ^itpara überaQ auf ber f^ahrt beS ©otteS,

eS fingen bie fRachtigaHen, bie Schmalben, bie Sifaben, aQe

nicht ihr eigenes Sieb, fonbern bie Sieber beS ©otteS, unb auch

bie f^tupe emppnbeu feine fRähe unb bie ^aftalia quiQt mit

plberner Strömung, unb ber j^eppiPoS raufcht mit höh^^ii

Sßogen.

®ie ®erfchmifterung beS Schönen unb ©Uten, bie ftalo«

(agathie ift ber Schmucf beS getarnten h^P^nifchen SebenS bei

ben Richtern unb ®enfem, in ber ©ötter- unb ÜRenfchenmelt,
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fogar in bei; 9{atur, im ^immel unb auf iSrben, unb i^r fic^t«

bares ßeic^en ift ber apoQinifc^e Sorbeer, ber in ^aulbac^S

IBilb Don ber iBlüt^e ®ried)enlanbs beibe ^auptt^eüe }u einem

übereinftimmenben ©an^en Derfnüpft.

II.

^en ^rototpp ber ^eHenifc^en ^alofagat^ie ^aben toir

bereits im erften $auptbi(be beS SpfluS/ in ber IBöIIerfc^eibung

unter ben 3ap^etiten fennen gelernt oIS ÄpoIIino ober jugcnb-

licken SlpoIIon. ^aS ^ferb beS germanifd^en ©eleitS^erm an

ber 372ä^ne faffenb unb im Sßettlauf mit i§m Don 93abe( flie^enb^

ift er ber unbefleibete^ gpmnaftifc^ gebilbete ISp^ebe Slpodon,

mit beffen Stanbbilbern bie 9Ungfc^uIen gefc^mücft mürben, unb

mit ißfeil unb Sogen beroe^rt, ift er ber ferntreffenbe HpoHon.

®un^ feinen Stbfc^eu gegen bie ^amitif^e Änec^teSgefinnung

fennjeic^net er bie apoQinifc^e Slalofagat^ie als baS f^reie unb

Sieghafte im Kampfe mit bem ©emeinen unb ^äglic^en unb

gleicht bem SIpoQon jtaQiniloS, ben bie berühmte «Statue im

Satifan barfteOt. 3m ©egenfa^ }u bem patriarc^alifc^en ©ott»

oertraueu ber ©emitengruppe oertritt er baS reinmenfc^lit^e

Sernunftftreben unb ben reingefc^i^tlic^en S^arafter ber ^eHe>

nifc^en ftultur. SBie fein älterer Sruber, ber germanift^e ©e«

leits^err fe^rt er ber jertrümmerten ©emalt^errfi^oft SlimrobS

ben atiiden unb nac^ SBeften oormärtsftrebenb, betritt er bie

9tennba^n beS gefc^ic^tlic^en fjortfc^ritts, Don bem freubigen

ältut^e befeelt, ber nac^ bem Urt^eil beS grögten unter ben

griec^ifc^en ©efc^ic^tSfc^reibern bie Sebingung ber

beS ©lüdeS ift. Hnbere Sölfer berfelben inbogermanifc^en

fRaffe menben fic^ in anberer iRic^tung nac^ ber Siefe beS ©ilbeS,

auf ifameelen reitenb jie^en fie oftmärts, mie bie ^erfer unb

^inbuS nac^ 3tan unb inS ©tromgebiet beS 3nbuS unb ©angeS.

3e nä^er fie aber, fei cS nat^ SBeften ober Often, bei ben
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Xrümmern beS iBabelt^urmeiS al£ bem mqt^ifc^en ©tammfi^e

be8 orientalifc^en S)eJpoti8mu8 jurüdbleiben unb bort t^rc

$eimat^ ftnben, njte bie Äff^rer im SBeftcn, bte ^erfer im

Often von IBab^Ion, um fo ftätler erroac^t in il^nen ber alte

®eift iRimrobg unb treibt i^ire flrofeen Stöberet 9iebufabnejar

unb ben Slc^ömeniben Sprud, mit bem ©c^mert unb ro^er @e>

malt bie iDienfc^en ju fnec^ten unb in foloffalen Weltreichen

bo8 eigenartige Streben ber 93ötfer ju erfticfen.

Hm meiteften non IBabet hintoeg eilt baS apoOinifche iBotf

ber ^ellenen^ oereint mit ben geifteSterioonbten ®ermanen

gelangt tS an bie meftlichen ®renjen beS WelttheUd. $ier

trennen fich ihre Wege: mährenb bie ©etmanen nach bem 9?orb=

toeften SuropaiS fich menben unb ihrem gefchi^tlich oormärtd

ftrebenben SKuthe ber HlpenmaH feine ®renjen iept, bleiben bie

®riechen in ^(einafien ^urücf unb grünben auf ber jfüfte unb

ben 3nfeln be« ägäifchen ÜKeeteg ihre $eimath- S)ie 3nfelfette

ber SpKaben ift bie iSrücfe, auf mefcher baS apoOinifche ÜSoIf

ba« le^te ^iel feinet Wanberung ton Often nach Wcften er*

reicht, unb bie zahlreichen ^ultftätten beS HpoQon, bie ti über*

ad auf ben Sfüflen SleinaftenS unb ben Snfeln beiJ HrchipeliS

errichtet, jufammengenommen mit bem hohen Hlter ihrer Xra*

bitionen, bezeichnen unS ben Weg unb bie iRichtung feinet

gortfchreiteng ton Speien unb ber Weftfüfte Äleinafienä nebft

ber 3nfel Stceta nach ^em SRittelpunfte beiS fonifchen HpoQo*

bienfteg inmitten ber Spflaben, noch ®eIo8, bonn nach Äthen

unb Suböa, ferner nach ber national* hedenifchen Oralelftätte

beg Hpodon, nach 3)elphi, big enblich bie apodinifche ISetoegung,

ton bo fich über ®öotien noch 2:hefffllien itenbenb, in ben Sor*

beerhainen beg fchönen Xempethaleg nicht ihren Hugganggpunft,

fonbern ihr nörblicheg Snbziel erreicht.

35iefe torzuggtoeife ton Dften nach SBeften gehenbe Ver-

breitung beg Hpodofulteg itar bag ®anb, roelcheg bie niel*
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geftaltigeii Sanbfc^aften unb bie eigenartigen ©tämme unb

©täbte ©riec^enfanbS untfc^lang unb befonberiS in bem 3nfel>

unb Aüftenreic^ beS ägäifc^en 912eerns baS @efül|( nationaler

3ufantmenge^örigfeit erjeugte. (SS toar ftarl genug, um an

ben ^auptpunften jene« SBegeS, in J)e(oS unb 35elp^i, unter

bem Sc^u^e beS @otteS religiöS'^umane IBunbeSanftalten, feien

es temporäre ffieftoerfammlungen, ^anegpriS, ober gefc^loffene

(Sibgenoffenfc^aften, Hmp^iftionien ^eroorjurufen, melc^e burc!^

gemeinfame f^reube an ben apoQinifc^en J¥ampffpie(en unb

gemeinfame iBere^rung beS menj^enfreunblic^en (SotteS bie

räumlich getrennten unb oft feinblic^ gefinnten iBöIferfc^aften

oereinigten unb jum 3bea( beS apoüinifc^en SebenS ^eranbilbeten.

^enn bie (Srjie^ungSmittel beS apoQinift^en ^olfeS, mufifc^e

unb gpmnifc^e SBettfärnpfe ermähnt fc^on ber ältefte unter ben

^omerifc^en ^pmnen an einer oon 2:^ufpbibeS angeführten

©teile* unb oerbinbet fie mit ben attifdh-ionifdhen geftoerfamm

lungen, ben uralten ißanegpris auf bem f^Ifeneilanbe 2)e(oS

baS nach ber ©age im fUZeere hetumgetrieben warb, bis eS

inmitten ber (Spflaben mit ragenben ©äulen im SOteereSgrunbe

befeftigt warb, um bem ^dfieger Apollon alS (Seburtsftätte ju

bienen.

„itber an Delod erfreut bein ^rj o üpoUonI

i^ort roo feftlicb oereint bie Soner im langen ®ewanbe

9Rit ben ßinbem jugleicb unb gücbtigen gftauen erfcbeinen,

CI)ren mit gfauftfampf bii^, mit b<it<iein Xanj unb (Sefange

9tacb ber Qdter @ebraucb, nenn angeorbnet bad SeftfOfel.“

^er geiftige äJtittelpunft ©riechenlanbS, 2lthen oerbanfte

feine (Sröge nach uiit) äugen ber apoQinifcheu ©runblage

feiner ©taatSorbnung unb ber ©aat jener gemeinfamen ©efit«

tiing unb IBilbung, welche baS apoOinif^e ^oll in ßleinafien

unb auf feinem (SntwicfelungSgang über ben tirchipel bis inS

|)erj (Sriechenlanbs auSftreute. ?ln ber ©pifee einer ionifchen

U62 )
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SSanberung fam 3on, ber @o^n beS 21pollon>'k'ut^o8 aue j£(ein>

allen nac^ Slttifa unb giünbete ben 0taat8hi(tu^ beS „nätet*

licken KpoQon" (ißotTOoS). Sn feinen fRamen fnüpft bie ©age

bie äftefte Sürgereint^eilung in bie öter ionifcfien Stämme. 3)ie

ftaatenbilbenbe ^aft beS flpoQon Smp^iftion bewährte ftc^,

ote ber attifc^e $ero« liefen« bie jmölf jerftreuten ©emeinben

ättifaa ju einem ©toate »ereinigte. ®ie Ät^enet betrachteten

beShatb Sh^feuä a(S ben Urheber ber athenif^en ^emofratie,

unb mit apoQinifchen f$eftfpie(en feierten fie alljährlich als feine

^h^t l>ie ©rünbung non ©efamtathen am f^efte ber ^anathenäen.

äRit bem apoHinifchen Sorbeerfranje gefchmücft erfcheint baS IBilb

beä 2hcffu* iw unteren be8 Ärabeafenpilafterg, ber bie jiueite

Hauptfigur, ben athenifchen ©efe^geber ©olon mit bem jroeiten

Hauptbilbe oerbinbet, unb oben ftrahlt alS Sichtgott ber ionifche

SlpoHon ^atroo)8 nebft ber ebenfalls ionifchen 2lrtemiS oon

ßphefod.

3n ben ©eftolten be8 3on unb Xh^fcw^ roor bie apol-

linifche ^aft ber ©taatenbilbung no^ in baS ©emanb beS

@ötter> unb H<U>enmptho8 gehüQt, aber mit ©olon tritt fie in

baiS ooQe Sicht beig gefchichtlichen iSemuhtfeiniS unb SebeniS. 3n

bem ©taate bed beftanben bie oier ionifchen ©tämme

aus einer gefchloffenen ^ngahl non ©efchlechtern, bie fich burch

ben iRamen „SBohlgeborene" ober Cupotriben non ben frei*

geborenen Sanbleuten unb Hanbtnertern unterfchieben, nun aber

berief fich ©olon ouf ben ©toatsfultuä beg Spollon, ber mit ber

ionifchen ©tammegeintheilung auch fämtlichen ©efchlechtern

anertannt tuorben mar, unb baraug leitete er bag gleiche fRecht

ber ftaatgbürgerlichen Freiheit für alle freigeborenen Athener

mie für bie ebelgeborenen ©efchlechter ob. ©o mürbe ©olon

ber ©rünber ber athenifchen 2!)emofratie nicht blo§ in politif^en,

fonbern im roeiteften ©inne beg SBorteg. Dag freie ißrüfen

unb Crforfchen beg ®eftehenben unb bag nernünftige ©rroägen
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be« unb SBürbiflen ift ba« 3Äotio, bo8 ber

fiünftler in ber ^ouptfigur be« 8oIon öerfinnlic^t unb burc^

ben ©eqenfab j;um ^rop^eten oon @inat inS Sic^t fe^t. 2)ie

tppifc^e @e[talt 6oIon§ bejeid^net auf aQen ©ebieten beiS Kultur*

leben« eben fo fe^r ben »orroärtgftrebenben @eift be« apoHinijd^en

SSoIfe«, rote bie Stabilität ber jiibifc^en X^eotratie burc^ bie

mofaifc^e 5lutorität ber göttlichen ©ebote bebingt roirb. ®er

folonifche Slnabe ift ber tppifche Siepräfentont ber othenifchen

Sugenb, für roelche ber roeife Solon liebeuoU forgt, um fie ju

bem apoUinifchen Sbeal ber ^alofagathie ju erziehen unb ba«

Sßerf be« 3on unb S^hefeu« ober bie apoOinifche ©ntroicfelung

be« attifchen Staate« ju frönen, gür fie er bie ^effeln

be« ^erfommen« unb ber brafonifchen Sa^ungen gefprengt,

um ein 5Rei(h ber uernünftigen Freiheit unb ebler SJienfchlichfeit

JU ftiften. 3Kit bem ölumenfranj gefchmücft unb gpmnaftifch

geübt oerröth ber roigbegierige Slnabe bie reiche ©mpfängtichleit

für bie liebetJoHe Sorge, bie ber ©efepgeber i^m roibmet, ben

t)orroärt«ftrebenben ©eift ber gorfd^ung, bie eble greube om

Schönen unb am frifchen, muthigen ^huu- ®r ift jugleich ba«

Slbbilb jene« portotppifchen ^poOino in ber ^aphetitengruppe

unb ein hoffnung«reiche« ßiel jene^ ®ntroiclelung«gange«, ber

bo« apoüinifche öolf au« bem fernen Orient nach ®ttifa führte.

ÄOein fein hötbfteS 3iel/ ber einfad^e Sfronj oom unfruchtboren

fiorbeerbaum al« bo« Reichen ber uneigenü^igen Eingebung für

bo« Sßoterlonb glänjt noch ni^t ouf bem ^oupte be« roeifen

Solon unb be« folonifchen Änoben, fonbern erft in ber

öhnlichen ©ruppe be« ^auptbilbe« auf ber Stirn be« Sieger«

oon Salami«, iXheuiiftofle«.

©ine neue 9limrobherrfchaft roar im fernen Often in bem

Mchömeniben-SReiche be« Serye« entftanben, unb roieberum folgten

Semiten, ^omiten unb Girier ber Saune eine« orientalifchen

©eroaltherrn. Wuf feinen SBinf roäljten fich je^t bie ungeheuren
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^eeredmaffen ©roBafieniS unb Hfrifad nac^ betn ^eOefpont, um

bie (^ret^eit ju uernicBten, melc^e baS opoQinifcBe Solf, auf

bemfelben SBege e^ebem »on Sobet flieBenb, auf ben fcBönen

Shiften beS ägätfc^en iD2eered gegrünbet Batte- ^ont SnbuS unb

ben SlbBängen be^ ^inbufufcB bis ^(einafien, non ben Bami«

tifcBen 0etBiopiern im oberen 92i(tBa( bis ju ben toilben ©tämmen

beS ßaitfafuS, non ben femitifcBen @eefaBrern am libpfcBen unb

fprifcBen ©tranbe bis gum ^ontuS fammelten ficB an bec alten

IBöIferfcBeibe gmifcBen (Europa unb SLfien nacB ben Angaben

^erobotS 800000 ftreitbare SKänncr unb brei* bis niertaufenb

©cBiffe. Suf feinem 9KarmorfeffeI auf ÄbpboS fipenb, genoB

bcr perftfcBe ©roBfönig boS ©cBaufpiel ber maBIofen (Entfaltung

feiner 3)7acBt, inbem er ben ©cBeingefecBten feiner f^flotte unb

bem Uebergang feines £anbBeereS gufcBaute, luelcBeS nad)

©flanenart mit ^eitfcBenBieben über bie ©cBiffSbrücfe getrieben

tnarb. 9Ulein faum Batten bie ißerfer ben IBoben non |)e(IaS

betreten, als bie SlBnuug non ber $ßürbe unb SJJacBt beS apoQi<

nifcBen iUoltSgeifteS unb non bem ©cBictfal, tuelcBeS biefeS iBnen

bei ©olomis bereitete, bie güBt« im ©efolge beS ©roBBcrm

ergriff. 911S fie Bärten, baB müBt^cnb beS StnrUcfenS ber furcB’

boren Sonb- unb ©eemacBt ber ^erfer bie ©riecBen iBre olpmpi*

fcBen ©piele feierten, unb baB fie nicBt um fcBnöben ©elbgetoinn,

tneber um SoBn nocB aus fflanifcBer f^urcBt nor iBeftrafung

fämpften, »nie bie Söarbaren, fonbern um ben Clinenfrong, ba

erfcBracfen fie, roie ^erobot ergöBlt, unb ber ÄcBömenibenpring

!£ritantä(BmeS rief bemunbernb unb beforgt auS : äBeIcBe gelben

werben in ber gelbfcBIacBt biefe SWänner fein, ba fie in ben

geftfpielen nicBt um fioBn fämpfen, fonbern um ber JücBtigfeit

unb Xugenb wiOen. ^ie BäcBfte IBlütBe biefer uneigennüBigen

©cftnnung, ber Aufopferung beS ^rinatintereffeS für boS ©e*

famtmoBl ift bie ©tBlacBt non ©alamiS. ®ie gröBten Opfer,

bie ein ©riecBe borbringen fonnte, nerlongte non ben AtBenern,

Sammlung. 91. 8. XII. 26ä. 2 (1(6)
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auf i^re »ernünftige ©infic^t bauenb, ber Sieger öon Solomtg:

ba« fiiebfte, bcn ^eimifc^en ^erb unb bie ^eiligen Stötten ber

©otteduere^rung, bie Saterftabt unb bie !£empel mußten fie uor

ber Sc^Iac^t ou8 freier ©ntfdilie^ung öerloffen unb ber

ftörungärout^ ber Barbaren prei2geben; benn „non ben böljernen

9){auern auS", tuie ber Crafelfpru^ beiS SIpoQon (nutete, b.

auf ben Schiffen foQten fie fic^ nert^eibigen unb burc^ i^re

Seetüc^tigfeit bie gft«be überntinben. 5(Mc^t burc^ blinbe ©ewolt

unb nic^t burc^ mnterieHen So^n unb förperlic^e Strafen, wie

ber 9iimrob^errf^er non Sufa ju fiegen gehofft ^atte, fonbern

burc^ inteDeftueQe unb fittlic^e Ueber(egen^eit ober burc^ bie

ÜJiac^t beä apodinifcf)en ©eifteg fügten bie ^eöenen bei Salami«

über bie mag(ofe öugere ©ewalt ber (Sarbaren.

III.

fDie geiftige unb fittlic^e (Blütbe ©riec^enlanb« oerfammelt

ber fiünftler jur ibealen Siegesfeier auf ftpnofura, b. f). jum greife

ber apoHinifc^en ftatofagat^ie. Sie ^edenifc^en ©ötter na^en

ber freien ©rbe 2ltti!a« unb ben ^errlit^en ©ötterwo^nungen,

ben Sempeln, welche bie ?ltbener in ber oodenbeten Slüt^e

i^rer jüunft wieberaufbauen. (Bon Cften fommen fie über ba«

ogäifd)e äWeer, ba« je^t wieber ftolj bie ©riechen „bie« unfer

2J?eer" nennen bürfen. (Boran fc^reitet (ß^öbo« Slpodon im

langen, fc^Ieppenben ©ewanbe ber 3onier, ba« §aupt oon

ftra^Ienbem ©lanj umfloffen, in ber ^anb ru^t bie Stit^ara,

mit bereit ^armonifc^en Klängen er ben inneren grieben unb

bie wa^re Sc^önt)eit be« Sieben« um fid) oerbreitet. 3^m folgen

äunöc^ft bie ebelften ©eftalten unter ben ajZufen, ooran im Der*

büdenben ©ewanbe bie ernfte (ßolpbbtnnia, bie mptbenbilbenbe

SdZufe nicht bloß ber böseren Sprif, fonbern aut^ bie philo*

fophifche üDJufc ^laton«.’ Sen einfamen ouf welchen ge*

lehnt fie in ben fchönften SBerfen ber griechifchen ftunft bar*

(16«)
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geftellt ift, ^at fie oerlaffen unb ben fc^Iic^ten SBinbenfranj

abgefegt, um mit bem ftofjen fiorbeerreife gefcbmücft, ben feft*

lieben 6bor ber 6(bmeftcrn ju führen, .^inter i^r folgt bie

ernfte fKufe ber tragifeben Sunft, unb ben ßug fcbliefeen bie

heiteren ©eftoften ber erotifeben fibrif unb ber Romöbie. Slucb

bie fbmeifebe Sibbße fährt auf ihrem 9?ocben oon Cften her oon

ber äolifcben Rüftenftabt Rhtne über baS oom ißerferjoeb be<

freite ägöifcbe ÜKeer unb lanbet feftficb befränjt mit bem ionifeben

Sänger am ©eftabe oon ©ofami«. Äf8 ©eherin gehört fie tuie ber

^ahrfager iBafiS jum apoQiuifcben Rultu^, unb bie Wiener

3tpoIIone, bie heiligen ©cbioäne oon 5DeIo8 gefeiten mit ben

9iereiben ben epifeben ©änger.

2fuf Rpnofura fi^t SthemiftoffeS ooran unb hüft afd ©ieger

oon ©afamiS bie eine SEßeihefebafe in ber ^anb, momit nach

bem finnreicben SEBort beS SfriftopboneS affe ^effenen ben

Unfterbfi(ben opfern. 3u9^eicb ift er ber IppuS ber reifen

männficben Rraft unb bei3 heiteren SebenSmutheS, loefcbe bureb

bie apoflinifcbe Slingfunft gepffegt ficb im f^eeibeit^fompf gegen

bie Werfer erprobten, unb bejeiebnet bie SSoffenbung ber gpm*

naftifchen Sifbung, bie mptbifeb in ber ^ophetitengruppe unb

hiftorifcb bureb bie Hauptfigur beä ©ofon oorgebifbet ift. Sn ber«

fefben Hnnptgruppe fteffen bie Siebter unb Rünftfer oueb bie

fReife ber mufifeben fBifbung bor unb faffen gfeiebfaff^ in bem

2fpoflino unb bem fofonifeben Rnaben ihre mpthifebe unb pifto*

rifebe Soraugfebung erfennen. SEBo8 affo bort in einjefnen

giguren tppifeb oereinigt mar, ©pmnaftif unb SWufif ofg bie

apoffinifeben ÜRittef ber betlenifcben iRationafbifbung, tritt hier

bureb t*ie ©fieberung ber SWittefgruppe in bem gefbberrn mit

bem Rnaben unb in ben Rünftfern unb ^Diebtern reieb eutfaftet

augeinonber, toie in bem fie überfpannenben fjigurenfranje bie

©nippen ber Rrieger unb Rünftfer. SBaS aber Ülffer Sfugen

an bie Sippen HomerS feffeft unb bereits bie Hnnb beS Eßhü*'“^

2 * (167)
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befeelt, unb icaä biefe fc^on im äJi^armor feftge^alten ift

baS gemeinsame 3beal ber apoUiniSc^ gebUbeten ^ugenbfraft,

melc^e^i ber ^Dichter ber 3IiaS befingt. (SS ift ber $reid bed

^elbenjünglingiS ^c^iQeuS als beS fc^neQfügigen fRennerS unb

beä SQfiegerS im ©treite, ferner beS f^reunbeS ber apoQinifd^en

^t^ara, bie er fc^iägt, menn er fern nom Xoben ber ©^tac^t

im 3elt« fi&t Unmuts ber gelränften Seele befSnftigenb

Sieber nom ^elbenru^m ber Später fingt, enblicb ift eS ber

$rei2 ebler f^reunbfc^aft, als beren äUufter bad 9}er^ältni§

%c^ill£ ju $atrof(od immerbar gegolten f|at. ^n aQen 9iid|«

tungen beS oboQintfcben Strebend ift aifo HcbiHeuä baS ^eroifd^e

UrbÜb ^eQenifc^er ^äc^tigfeit unb Xugenb ober ber ^alofagat^ie,

unb ber ©önger ber SlioS ift ber §eroIb feine« Stumme«, ber

feinem furjen ^elbenleben ewige fffortbauer im Hnbenfen ber

äf2enf(ben gefiebert bot. ©eine göttliche äJhitter fd^webt baber,

üon ber füfeen ©ewalt be« bowerifeb^n ©efange« ongejogen,

au« bem fRereibengeleit empor, unb eine ^^btäne ber SBebmutb

rinnt au« ihrem Sluge auf ben Slfcbenfrug be« ^eliben.

3n ber Seele aller ^öter wie be« epifeben Sänger« lebt

ein ®ebanfe. 5)effen fi^tbare« tragenb,

fi^t bie ®eifte«ariftofratie ber b^^^nifeben iBilbung ju ben

fyüfeen ^omer«: bie ärifteien Spoflon«, bie Sorbeerhänje finb

bo« gemeinfame Qnä)en ber gemeinfamen Sbee, bie ätte befeelt,

fie gtänjen auf bem ^aupt be« atbenifeben f^Ibbemt unb Staat«*

mann« unb ber atbenifeben Iragifer, wie auf ber Stirn be«

epifeben Siebter«. ®er begeifterte SRabnruf, ben fie fpmbolif^

bejeiebnen, oon ber erhobenen ^anb be« Sänger« au«bmef«iDoQ

begleitet, ftrömt oon ben Sippen ^omer« unb wiberbaQt in ber

öruft oller §ellenen:

„©tetd um ben Sorber gefäntoft unb norangeftrebet ben^nbernl“

31. VI, 208.

3n bemfelben ©iege«jeieben, im 3®*<9 ®om unfruebtbaren
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fiorbeer, Dereinigt ber äufruf $omer8 ben Äompf um bie äußere

greibeit bcr Wation mit bem Streben noc^ ber inneren grei^it ber

§eQenifc^en ^alofagat^ie. {(fleiS laufest ben Sßorten bed Sängerd

in allen Stufen freubiger X^eUna^me oon bem l^armonifcben

iBe^agen beiS glürflic^en 9Bett> unb f^rei^eitSfömpferS unb bem

begeifterten Sntjüden ber fprif^en 2)ic^ter bt8 jur au^gelaffenen

liuft be^ bodbeinigen SatprS, unb oon bem peiteren (Srnfte ber

Xragifer bis jur SBonne ber fBepmutp, loelcpe ben Slugen ber

3;petiS Ipränen entlodt. Wur jmei ©eftolten im Streife ber

^brer folgen bem Wufe Römers jtoar mopl mit gleicher %uf>

merffomfeit, aber niept mit gleicpcm 3ntereffe, bie eine oon

ebenfo unenblitper Irouer erfüllt, wie bie anbere oon tiefem

^OB unb @ro0.

äBaS ben proppetifepen ®eift ber SibpQe in trübe Slpnung

beS nationalen Unterganges oerfenft, ift berfelbe ben göttlicpen

2lcpilleuS oerperrlicpenbe @efang, ber ben SWutterfepmerj ber

ZpetiS oerflört unb jum unoergänglicpen 3beal beS nationalen

WupmeS erpebt. Wationalfeier pat fie fiep mit bem llor*

beer gefepmüdt unb als ißriefterin ÄpoüonS bereits iprem @otte

ein feftlicpeS ?)anfopfer angejünbet. Ällein mitten in ber pöcpften

geftfreube, ba bie ebelften ©eifter ber Wation ju einer ibealen

^anegpriS oerfammelt finb, unb §omer in ber ^elbengeftolt

beS flcpUIeuS baS Wiufterbilb ber nationalen äBürbe enttoerfenb,

alle Ströfte jum SBettfampf um ben apoQinifcpen SiegeSpreiS

aufruft, ba blidt bie ioei§fagenbe ^Dienerin ÄpoHonS über bie

glüdlicpe ©egenrcart pinauS in bie büftere ßuhinft; benn faum

ein palbeS 3nprpunbert, na^bem bie ariftoppanifepe Stomöbie

oon bcr attifepen Süpne oerfepmunben toar, erlofcp mit bem

Untergang ber nationalen f^reipeit auep bie reiepe ißrobuftioität

beS pellenifcpen ©eifteS. 8m f^efttage ber g^eipeitsftplacpt oon

Solomis fepaut boper bie Sibplle ben UnglüdStog oon

(Sbäronea. 3)er loeipfagenbe ©eift bejeiepnet aber naep bem
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^omertfc^en Segriff ber SKontif nic^t blofe bie gel^eiinni&eofle

Sl^nung ber fonbem mit feinem 3anu«fopf blicft er

auc^ rüdmärt^ in bie ißergangen^eit unb ftü^t bie bunfie 93or>

empfinbung ber “uf feine fienntni§ ber Vergangenheit.

^auIbachiS 0ibpQe ift nun in ber 0chriftroQe, auf bie baS

trauernbe ^aupt fich ftüfet, aliJ bie fpmeifthe ©ibpHe bejeicfinet,

fie ftammt bemnach auä einer ber älteften Stätten bed 2lpoIIo<

fufte^ in i^leinaften, meldhe burch religiöfe fffeftoerfammlungen

ober ^anegpriiS unb bur^ muftfcpe unb gpmnifche 3Bett>

fämpfe auch älteften ©tätten ber heßenifthen 9lotionaIbiIbung

geworben waren, unb oon wo aw8 biefe über baS ägäifcpe 3J2eer

nach oerpflanjt würbe. 9tach j^aulbach^ !£)arfteQung

hat ferner bie fpmetfche ©ibpße ben älteften fßationalbichter ber

©riechen, ben ^omer au8 Äleinafien nach ©ttlami« hinüJ’Cf’

gefegt, um jur ibealen ^anegpris bie Vlüthe @riechen(anb§ um

fich gu oerfammeln. KIS tppifcge ^erfönlichfeit fagt fie a(fo

ben ©ntwicfelungSgang beä h^ß^nifc^^n ©eifted oon ber Urjeit

bis jum Untergang ber nationalen ©etbftänbigfeit in fiep ju>

fammen, ober — fie ift ber SppuS ber heßenifepen ©efepichte.

S)er ©ibpßentppuS ift oon iJoulbocp niept erfunben worben,

fonbern entpält eine freie Slnlepnung an bie überlieferte jiunft>

form, bie oom mittelalterlichen ^tirepengefang entworfen unb

burep äJiicpetangelo fünftlerifcp geftaltet würbe. 2)arin brüeft

fiep boS Vewu&tfein ber ontifen SBett oon ber Jpinfäßigfeit ber

irbifepen SDiuge unb bem enblicpen Untergang ber 9^e(t auS.

®a er aber oon ber Äircpenlepre olS urfprünglicpen

©cpulb beS fß^enfcpengefcplecpts gebaept wirb, oerwanbelt fiep

bie ^Ipnung beS SBeltuntergangeS in ben ©tauben an baS

SBettgeriept. SEBir müffen baper auep bie Vebeutung oon ßau(>

baeps SppuS ber ©ibpße über bie ©renjen ber peßenifepen

©efepiepte pinauS erweitern, unb wenn auep feine ©loubenS-

begriffe ber cpriftlicpen ©Scpatologie ipm untergetegt werben
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bürfen, fpric^t fic^ boc^ barin ba8 moberne Senrnfetfein einer

urfprünglic^en ©c^ranfe ber ^eQenifc^en Shiltur unb eine Sl^nung

bed SSeltgericbteiS au8, baü in ber Sßeltgefc^ic^te [ic^ noQjiebt.

9Bo ift biefe ursprüngliche ©chranfe, bie unter baiS Bericht

ber SBeltgefchi^te fällt unb bie 93Iüthe @riechenlanbs bem

Untergange meiht? 5Da§ fie im ©änger ber 3Iia8 ju fuchen ift,

barüber lägt ^aulbach^ IBilb, beffen SRittelpunft er ift, feinen

3»DeifeI auffommen. ?lber worin befteht fie? SBenn nicht eine

chriftlich*religiöfe, ift fie oieüeicht eine fittliche ©chranfe, ober—
ift fie blofe oon äfthetifcher ?lrt? ®iefe ^rogen greifen ihrer

9fatur nach über bie @renjen bed jmeiten f>auptgemäIbeS

unb finb erft burch bie IBergleichung mit ber $umaniftengruppe

im fechdten ^auptgemälbe gu löfen, bereu STfittelpunft mieberum

bie honierifche grage ift. SBir loerben übrigeng noch ö®”

anberen ©eite auf 5faulbachg ^uffaffung ber Slenaiffance im

Sleformationgbilbe Permiefen.

SDfit ber ©ibpHe ift im gmeiten ^auptbilbe noch anbere

thpifche ^erfönlichfeit gu Perbinben, bie auch, unb gmar in Per>

fchärfter SSJeife einen ÖJegenfajj gu $omer unb bem Äreife ber

anberen ^uhürer bilbet. ®g ift bie« ber finfterblicfenbe ÜJtann,

ber hinten bem ^albfrei« ber Iprifchen unb bramatifchen 3)ichter

unb bem ^omer gerabe gegenüberfteht. ^a« bunfle @efüht be«

3)ti§fa0en«, ba« ber ®efang ^omer« in ber ©eele ber ©ibplle

erregt, unb ba« ihren ©eherblict in bie 3ufunft lenft, Steigert

Sich in ihm gum hotten Urtheil ber IBerbammung, gum priefter-

liehen Slnathema. Z)ie rohere f^orm feiner 5Hthara unb bie

geringere 3ohl ihwt ©aiten laffen in ihm einen Anhänger

ber porhomerifchen ^ichterfchule erfennen, welche na^ bem

mpthifchen ©änger Orpheu« benannt, ba« ^riefterthum unb bie

SRantif mit ber ^oefie Pereinigte, Währenb bie howerifche

3)ichtung gwar wohl ein theologifche«, aber burchau« fein priefter*

li^e« @epräge hot- 2)ie Orphifer wiberfehten fich ber polp*
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t^eiftifc^en unb plcftifc^-finnlic^cn S^eologie beg ^omer unb

^efiob, int Slnfc^Iug an ben urfprünglic^en pant^eiftifc^en 9iatur>

bienft ber @rte(^en behaupteten fie bie (Einheit beS göttlichen

SBefeng: „(Sin« ift 3^“**/ §abe«, ^etio« unb ®ionhfo«;

Sin Sott toaltet in 9Qent." 9Rit ber ju Snbe be« 7. 3oh^*

hunbert« erroachenben oerfchntoljen bie Orphifet

bergeitalt, bah b^m ^erobot orphifche unb ppthagoreifche Sehren

gteichbebeutenb ;iu fein fcheinen. @e(bft ißlaton geht in feiner

mpthifchen ^arfteOung be« SBeltbau« auf orphifche Slnfchauungen

juröct, loenn er ben SSeltbaumeifter ober ^entiurgen planmähis

bie oorhonbenen Slentente ntifchett loht. ®enn bie Orphitcr

nannten bie ^elt balb einen ißeplo«, b. h- ba« oon ber Sott*

heit getoobene Sentanb, „ber Sottheit (ebenbige« Steib", batb

einen Ärater, b. i. ben (Becher, worin 3eu« nach ben 3rorcfen feiner

3Bei«heit bie urfprünglich gebunbenen, bann int ©treit entfeffelten

Slemente hccmonifch mif^t. ©ie gingen aifo wie iß(aton non

einer teleologifchen SBeltanficht au« unb festen fich ber fo«nto*

gonifchen (BorfteQung be« $omer unb $efiob entgegen, wonach

bie äßett burch innewohnenbe Seben«fraft au« einem bunfeln

Urgrunb erwächft unb ju immer lichtooQeren unb feineren

Sebilben fich entfaltet, f^erner ift e« eine orphifche Snfchauung,

bie $(aton in ben fchönften ÜRpthen au«geftaltet hnt : ber Seib

fei ber Äerfer, worou« bie ©eele burch Seiben ftufenweife ge*

läutert unb nerflärt, ihre urfprüngliche Sottähnlichfeit wieber

erlonge. ®o« unglüdfelige fKenfchengefchlecht, fang ein Orphifer,

entfprang au« ben (Ihi^^nen be« weltbilbenben Sro«, au« feinem

Säcbeln ober ba« heilige Sefchlecht ber Sötter. ®ie jweite

tppifche ißerfönlichfeit, bie einen Segenfap ju |)omer hübet,

repräfentirt oifo junächft bie o8fetifch*reIigiöfe Seheimlehre ber

Orphifer, unb ihre Sebeutung erweitert fich S** jener

nerwanbten ppthagoreifchen ißhüofophie unb ben ppthagorifirenben,

mpthifch eingefleibeten Sehren ^loton«. 3)ie plotonifche
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foppte hübet nun gtnar einen entfc^iebenen @egenja^ ju bem

Slntbropomorp^iiSniuä Römers, jeboc^ nic^t me^r alä bte Iprifc^e

$oefie ^inbariS, unb biefer fi^t boc^ in ßauIba^S iBilb unter

ben begeiftcrten ^u^örern be« epift^en Sänger«; unb bie Älten

hielten tro^ ollem ben @eift ißloton« biefem fo na^e befreunbet,

bofe fie i^m eine „^omerifcbe Seele" jufc^rieben. aHein jener

ÜWonn mit bem ge^äjfigen Seitenblid, ber au« ben jufommen*

getniffenen iUugen auf ^omer fällt, mit bem finfteren ®roQ,

ber auf SOtunb unb Stirne liegt, ift boc^ nic^t ber wa^re

tppift^e Slu«brucf be« berechtigten @egenfa|e« ^laton« ju ferner,

fonbern er bebeutet einen feinblichen ®egenfa^. SSielleicht Der«

rätb fich aber eben barin eine perfönliche Änfchounng unb eine

eigenthümlicbe Intention ßaulbach«.

3)iefer über bo« Serhältni^ ber plotonifchen

ißbilofophie ju Äoulbach« §omer ift roie jene grogen über bo«

meltgefchichttichr SQSettgericht, ba« bie fpmellfche SibpQe nerfUnbet,

nur baburch ju entfeheiben, bag mir ba« ^Serhältni^ ber

mobernen jur antifen IBilbung, ba« im lebten ^auptgemälbe

be« (S^flu« bargeftellt ift, bamit Dergleichen unb babei unferer

SRethobe folgen, beren ißrinjip barin befteht, ba«

(Gegebene ber Unterfuchung ju ©runbe ju legen unb an ben

Äbrocichungen bie Intention be« Äünftler« ju erfennen.

IV.

2)a« fech«te ^auptgemälbe bringt mie ba« jmeite geiftige

lBilbung«juftänbe jur Slnfchauung, mährenb bie Dier anberen

»efentlich mpthifche unb hiflorifche ©reigniffe barfteden; benn

bie Sfleformation erfcheint hi« im Sujontmenhong mit ben

humoniftif^en unb fünftlerifchen unb ben naturroiffenfchoftlichen

®eftrebungeu im ^eitolter ber Uebergonge« ou« bem eigentlichen

SRittelalter jur neueren reicht alfo ber ^auptfache

nach Anfang be« 14. bi« 5um (Snbe be« 16. ^ahrhunbert«,
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unb rechnet man boju noc^ bic ®orIöufcr ber Deformation, fo

umfagt tS, mie baS jroeite ^auptbüb einen oon bei«

läufig fec^St^alb^unbert i^^a^ren. ^nnerlic^ ift ber ^ufommen-

t)ang jroifc^en beiben ©emälben burc^ eine ber ^auptgruppen

beä DorgrunbeS, burc^ bie ^umanifteu bebingt; ^ier finb e«

oorjuggroeife ^orner unb ^laton, beren Sc^riftmerfe gemein«

fc^aftlicp ju neuem fiebeu ermecft merben, unb ber ©önger ber

3lio8 oerfammelt um fic^ bie großen 35icl)ter ber Deujeit, bie

^äupter ber englifc^en unb fpanifc^en Denaiffance, ©^alefpeare

unb (Seroante^, mie er bort bie ^eroorragenbften feiner Dotion

gur ibealeu i|}anegpris jufammenrief.

3)ie SBiebererroecfer beä floffifc^en Ältertbum«, bie Häupter

ber italienifc^en Denoiffance, ®ic^ter unb fß^ilofop^en gruppirt

^aulbac^ um einen geöffneten griec^ifc^«römif(^en ©arlop^ag,

ein griec^ifc^eS (S^emplar be^ ^omer, unb jmar bie 3(ia8 ^at

Petrarca barauiS ^eroorge^olt unb ^ält eS ben mobernen ^ic^tem,

©pafefpeare unb ^eroanted a(S flaffifc^eö SDufter oor. 2)ie

SBerfe $(atond trägt ber neben i^m fte^enbe $ico oon SDiran«

bo(a im Hrm unb anbere Slfabemifer oon f^Iorenj mie fDarfiglio

gicino blicfen oofl iöcmunbenmg ju ben neuentbecften ©t^ä^en

empor. 2)er ©egenfo^, ber im notionalen fieben ber ©riechen

jmifc^en ^taton unb $omer ^eroorgetreten unb oon ^aulbacß

als ein feinblid^er ©egenfa^ im orp^ift^ «
platonifc^en !£ppuS

oerförpert morben ift, ^at fic^ aifo im lobe oerfößnt. ©o

tiefinnerlic^ oermanbt mie bie ©riechen felbft bie ©eelen beiber

SRönner beurt^eilten, ßat t)ier bie unfterblic^en SBerle beiber

eine ©rabftätte eingefd^Ioffen, unb biefelbe ©rabfc^rift oerfünbet

bie geiftige ©emeinfc^oft beiber in bem finnreicßen Delieffc^mutf

i^reS ©arfopßagS. ©S ift baS SBilb ber ^eOenifc^en ©op^rofpne,

baS X^oroalbfen an antifen ©orfop^agen eiitbedt unb ©or«

neliuS als ooQenbeten SuSbrud beS ^eöenifc^eu ©ittenibealS

erfannt unb im SKittelpunft feiner ©Ipptot^efbilber jur ©eltung
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gebracht ^at. iBeibe, ^omer unb $taton ^aben ba^S nationale

6t^o8, jeber in jeiner «rt ooQenbet
:
$omer al8 epijc^er ®i(^ter

im ^c^iQeuiS, bem ^aupt^elben bet SliaiS, ^laton a(S Genfer

in jeiner 5;ugenble^re. S)a8 ©efc^eiif, ba« nac^ ber antifen

9teIieffompofition ber Xitan ißromet^eud bem oon i^m gefd)aj>

jenen SRenje^en öerlei^t, ijt ber tapjere 3Rut^, unb bie Öiabe

ber ^aflag, bie ba« SKenjt^enbilb mit bem ©c^metterling bejeelt,

ijt bie meije Sinfic^t; bie negatioe 93ejie^ung ber beiben jitt>

liefen ©runbfröjte nac^ äugen ^in nennt ^laton ©op^rojpne

im engeren ©inne, b. f). bie 3 ii0£^ung ber jinnlic^en Sujt, unb

i^re innere pojitioe Segie^ung ober bo« (Sbenmag oon SSitle

unb tQernunjt ^eigt bei ^(aton bie @ere<^tigfeit. ijt aljo

ber gemeinjame ©eijt ber oon ^aQaiS unb $romet^eu8 seje^^j’

jenen ^umonität unb ber oon ^omer gejc^ilberten unb oon

$Iaton erfannten ^alofagat^ie, ber amS bem me^r alS taujenb*

jährigen @rab erwacht unb bie SBieberermeefer be8 flojjijc^en

SUtert^umS, bie ^umanijten gur mobernen ^anegpriS oerjammelt.

^etrorco lonnte gwar noep niept ben $omer unb ^laton

im Urtexte (ejen, aber aud ben römijepen ©cprijtjtedem, auS

Eicero, ©eneca, Xlpulejug unb jogar au3 ben cprijtlicpen Biropen*

oötem lernte er jie ol8 bie gilrjten unter ben grieepijepen

Sieptem unb kentern jepäpen. Er apnte ben äSertp, ben bie

©rieepen bem SBettfampje beilegten, unb bie SBürbe jeineg Qkki,

be« apoüinijcpen fiorbeera. 3pn reigte niept ba«

überjinnlitpen ©eligfeit, bie SJomenfrone, bie jitp im jünjten

S9ilbe beä Epflud bie ^reugjaprer aujs $aupt gejept patten,

jonbem baä oemünjtig • jinnlitpen SRenjepenmürbe,

naep bem bie ©rietpen im mujijcpen unb gpmnij^en SBettfampje

rangen; ©ein gonget Beben pinburep oon jrüper Sugenb biä

inä ©reijenalter oemopm et jenen SRapnruj ^omer«: „©tetö

um ben fiorber gu fämpjen unb oorangujtreben ben Stnbern",

unb aliS er am Ojtertage beiS 3apreiS 1341 „über ber Sljcpe
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ber ©finget" auf bem röniifc^en Äapitol mit bcm fiorbeer ge*

frönt nmcbe, erflfirte et, ni^t um bei3 eitlen fRu^meiS miden

bobe er ben fiotbeer erftrebt, fonbetn um Änbete jum gleichen

SBettfampfe ju entjünben. 3n bet 2:bat fßatratcaS tiefe ©e^nfucbt

nach bem Sorbeet (laurus), bie in feinen melobifcben ©onetten mie

bem SQSorte fo auch @inne nach mit bet ©ebnfucbt nach

^auta nerfcbmilgt, ift noch me^t alä eine H^nung beä f^omt-

rifcben ©eifteg, fie ift auc^ bet orp^ifcb ’ platonifcbe ©ebonfe

einet iBetfIfitung ber nenönftigen 9)fenfcbenfeele, bie auS bet

itbifcben ©cbmete binaug gu einem reineren binimlifcben 2)afein

emporftrebt, non ber er fingt:

„@ie ift ein Stocig' im $arabieg entfnrungen,

@in Cngel in ber irbiftben 8cf(bn>erbe,

Sin jorter ($remb(ing auf ber rauben (ifrbc,

Xer balb }ur ^peimatb fub jurüdgcfcbtoungen."

2Bag bet fßropbet beg miebetetmacbenben SUtertbumg mit

genialem iBIid geahnt, bie orpbifcb'pfatonif^e äSeigbeit, b«f ein

3abibunbert nacbbet $ico oon 9Ritanbo(a aug ben Ouetlen

gefcböpft unb mit feinem eigenen ©elfte neu belebt. Slg ein

äEBeltmunber angeftaunt non feinen ^eitgenoffen, non äRac^ianeQi

unb ©ananorola unb bieöfeitg bet iUpen non Sutber gefcbfipt,

tourbe et bet $böni£ genannt, bet ben ©eift beg KItbertbumg

aug feinet ^f^e ju neuem nerjüngten Unfein ertnetfte. 2)ie

bumaniftifcbe $bünfopbie fßicog unb f^icinog betracbtete ben

fDfenfcben alg ben äffittetpunft beg äBeltallg, unb iBernunft unb

äBiQe a(g bie beiben ißJeltmficbte, moburcb et ade ©ebiete beg

©eing, bie unter unb über ibm finb, bie ©lemente, bie ^flanjen

unb bie Sbicrc wie i>i« biwmlifcbe SBelt in fi^ foncentrirt.

„SBfibtenb ade !S)inge in ibte 2lrt beg ©eing a(g ibt unumnbel*

bateg üioog gebannt finb, bringt bie menfcblicbe Vernunft in bag

3Befen Äder ein unb eignet fie ficb an, fie erfennt ben Saum

nicht in ber fRinbe, fonbetn in ber bumpfen unempfinblicben
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Seele, bo8 fiaftt^ier ni(^t itn gell, fonbern in ber empfinbenben

ober oernunftlofen Seele, bie übetfinnltc^en 2)inge nic^t in i^rer

Äörperlofigfeit, jonbern in i^ret inteKeftuellen 9iatur." 3n ben

iföiQen beS äl'ienid^en l^at ber Schöpfer bie Samen unb 5leime

oller !I)inge gelegt; je noc^bem er fie ou8biIbet, [inft er jur

$flanje unb jum 7^ier ^inab, ober ergebt fic^ jur ^immlifc^en

SBelt ber 3been. 2Ba« ben SEBiHen emporjie^t, ift bie fiiebe jum

St^önen oI« bem SBoQfommenen— bem Sc^önen»@uten, ftufenmeije

ergebt fie fic^ nom Sinnlichen aI8 bem UnnoOfommenen jur über«

finnlichen Schönheit unb getaugt ju @ott atd bem nicht mehr

Schönen, fonbem bem SKinftler alle8 Schönen. So ift ber Söienfch

fein eigener Silbner unb fein eigene^ iöilbmerf, ber fleine @ott

ber SEBelt: er ift baS Sbenbilb ber (Gottheit alS baiS 3ic( unb bie

iBoOenbung aOer ^inge, mie @ott ihr Anfang ift. 3n bie SDZitte

geftfOt jmifchen bie moterieDe SBelt ber Sinne unb bie intelli*

gible SBelt bet Sbeen, h®* öet SWenfeh on beiben thcil, inbem

et mit feinem ®enfen unb SBoHen bie ©lieber beg ©egenfabeä

umfaßt unb hutmonifch oerfnüpft. ift baher feine Slufgabe,

beibe ju bilben, webet bie Sinne ouf Äoften ber überfinnlichen

SBelt ju pflegen unb baburch oerthiert ju werben, noch burch

bie SPfleae ber ibealen SBelt ben Sinnen abjufterben, fonbem

bo8 fRiebere jum höheren ju erziehen unb bad ;^öhere burch

bai fRiebere ju ernöhren. ^aS h<n^nionifche ©ntgegenftreben

unb oerebelnbe ©mporftreben oOer Äröfte unb ©lemente fe^t bie

humaniftifche $hiiofuph>c entgegen einer einfeitigen unb in einer

beftimmten Hrt unb Stufe jurücfgebliebenen unb oerfommenen

83ilbung, unb barin finbet fie ben wahren Sinn ber SSerwonb«

langen unb SBonberungen ber SRenfchenfeele, oon benen bie

alten dichter unb Genfer, Crphifer, ißhthagoreer unb fßloton

gefungen unb gefagt haben.

2)urch feine Sehren oon ber SDienfehenwürbe warb ißico

oon SRiranbola ber ißhilofoph be^ ^umani^muS unb baS |)aupt
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ber platonifc^en Slfabcmie in 5^®rcng. ©te blühte unter

Soren^o il 9J2agnifico, a(S fie bie @eburtd* unb ^obeiStage

ißlatoniS in ben ©arten ber ST^ebici unb IRuceQai ober int j^fofter

ton @ama(boIi feierte, unb bie orp^ifc^en ;g)pmnen 5U erneuern

fuc^te. 3^re freiere ®enfioeife oerbrängte in f^^orenj unb 3tatien

bie mittelalterliche SInfcfiauung, bie oon ^ante poetifch au8 >

geprägt morben mar, unb uerbreitete fich in ben folgenben

3ahrhunberten über baS ganje gebilbete ISuropa, fie lieg in ben

aWeiftermerfen ber fpanifchen unb englifchen fiitteratur, in Eer-

oanteS unb ©h^Mprare beutliche ©puren ihres (SinfluffeS ju>

rücf. 2)iefe beiben ^äupter ber englifchen unb fpanifchen

Stenaiffance geigen aber in ^aulbachS ^arfteQung ber ^umaniften*

gruppe einen offenbaren ©egenfa^ gu ben SBiebererroecfern beS

flaffifchen 9üterthumS in Italien. 9J2it italienifcher ©entifegga

faft in nntermürfiger Haltung roenbet fich Petrarca on bie

gegenüberfigenbe SReihe ber nationalen Sertreter ber Slenaiffance,

uro fo auffatlenber ift bie ftolg gugefnöpfte ?lrt, mie ©hafefpeare

fich jw ih®* ftcßt, unb ber ©panier lacht über baS

Slnerbieten beS Italieners, möhrenb neben ihm ber f^rangofe

mit @rnft unb @ifer ihm folgt. 3ft nun biefer ©egenfafe ein

in fich berechtigter, mie ein folcher gmifchen ^loton unb $>omer

beftanb, ohne eine innere Uebereinftimmung unb SBerroanbtf^aft

gmifchen bem 2)enfer unb bem dichter auSgufchliefeen? Ober ift

er ein feinblicher ©egenfo^, mie Äaulbach im groeiten ^ouptbilb

einen folchen gmifchen bem epifchen unb bem orphifchen ^i^ter

barfteUt ? iDiefe f^ragen finb methobifch gu entfcheiben burch bie

Vergleichung beS h«ftorifchen ©halefpeore mit ÄaulbachS Äuf«

foffung unb ®arftellung in ber ^umoniftengruppe.

V.

Die platoiiifche 3bee ber ftolofogathie fpielt faft in allen

bramatifchen Söerfen ©hafefpeareS eine SRolIe: halb als Ver*
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toanbtfc^aft be^ Schönen mit bem @uten, ba(b 2ugenb ober

Sbenrao§ oon SScmunft unb SBille, balb ooHenbet fie fic^ auc^

jur reinen Sbee beg ©Uten; unb in aflen biefen Sejiebungen

gehört fie fogar bigmeUen p ben leitenben ©ebanfen ber brama«

tijc^en fiompofition, ober tritt auc^ nur oereinjelt ouf.*

3)ie ptatonift^e 5bee beS Schönen ©Uten bilbet in brei

Stüden Shafejpeare^ ben leitenben ©runbgebanfen : baS eine

oon ben beiben erften biejer ?lrt, ein Sugenbwerl beg ®ichterg, ift

ba^jenige unter feinen ®ramen, über loelcheä bie üuune,

bo8 anbere, au^ ber fpätern 3^*^ feineg bichterifchen Schaffeng

ftommenb, bagjenige, über melcheg ber heitcrfte ®rnft auggegoffen

ift. Seneä ift: „Sertorne fiiebegmühen", biefeg „S)er Sturm".

2)ort roirb ber König oon 9taoarro, gleich ÜKebiceem in

t^lorenj, oon ber tBegierbe nach (itterarifchem fRuhm ergriffen

unb miß feinen ^of in eine philofophifche Ätabemie oermanbeln,

unb feine ^ofleute geloben ihm, „fie woßen ber Stuft, bem

•ißomp, bem SReichthum obfterben, um in ber ^hßofophie aß

bieg p erben."® 2Bie hifi^ ^icog 3bee beg Schönen*©uten ein*

feitig unb faifch, toirb fie in Shafefpeareg „Sturm" oon bem

raeifen ^.ßrofpero in ihrer SBahrheit erfafet; unb roie bort burch

bie fchöne unb geiftreiche ^rinjeffin oon granfreich unb beren

©efolge bie Shoi^^fit ber gelehrten Äfabemifer im Sinne $icog

aufgelöft unb loihig beftraft wirb, ift eg h«er bie oon ißrofpero

geübte ber Sßoefie unb ERufif,^“ loelche ben argen

Sinn oon Sßrofperog SSruber pr fReue ertoedt“ unb bie glüd*

lieh SJiebenben, 9Riranbo unb gerbinonb, oor ben ?lugfchreitungen

ber Steibenfehaft beroohrt.**

3n bem britten S)rama, in Shafefpeoreg „©hmbeline"

hanbelt eg fich mefentlich um bie ^robe, welche bie Süerbinbung

ber Schönheit mit ber Jugenb in ber ^auptgeftolt beg ®ramag,

in ber eblen 3mogen p beftehen hat. ®er Staliener 3achimo

greift aug ben 93oßfommenheiten, welche ber Srite ^oftumug
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an feiner ®attin preift, bie ^röbifate ber ©c^ön^eit unb Sugenb

^erauS unb nennt baS ©c^öne>@ute „faft eine ju oerfc^inifterte

SSergfeic^ung, menigftenS ettnaiS }u fc^ön unb ju gut für irgenb

eine grau in Sritannien."*® Unb nac^bent bie Serfc^roifterung

non fc^ön unb gut burc^ bie Xreue ber britijc^n ©attin fic^

benä^rt ^at, aber burc^ bie Sift besS gtalienerS ber Schein be^

©egent^eiliS in beiben ©atten erjeugt roirb, ift eS inieberum

ber gemeifame ©runbgebanfe ber ^alofagat^ie, worauf ftc^

beibe berufen, wenn fie fic^ wec^felfeitig ber Untreue anflagen.**

3n ben ^iftorifc^en S)ratnen wirb ba^ SSer^üItniB bed

©(Bönen unb beiS ©Uten nic^t berührt, bagegen finb Vernunft

unb SBiHe bie ©runbfrüfte, bie nacB ber ünfic^t ©BafefpeareiS

ba« gefcBicBtlicBe Seöen ebenfo bebingen, wie bie ^ßlatonifer

$ico oon äJ^iranboIa unb gicino fie aI8 SßeltmäcBte bejeic^net

Batten. 3B>^ B^^monifcBed ober Ü3erBöttniB

beftimtnt bei ©Bafefpeare wie bei $(aton ba8 ©cBicffaf ber ©in<

jelnen unb ber ©toaten. ®em $immel, fagt er in „®nbe gut,

MeS gut"', ift jwar unfer SooiS anoertraut, jebocB (üBt er und

freien ©pielraum; nur burcBtreujt er unfere jögernben ®nt>

f(B(ieBungen unb macBt fie rücfgängig, wenn wir felbft ftumpf

unb träge ftnb. SEBorin befteBt biefe eigene freie Äraft be«

9Äenf(Ben? ©Bafefpeare oergleicBt in „OtBeflo" unfere finnItcBe

Siatur mit einem ©arten unb unfern SBiHen mit bem ©ärtner,

beffen ^anb ben ©arten entweber fleiBig in 3“tBt

iBn forgtog oerwilbern löBt. 2)iefe ;^anb nennt er eine SÄacBt

unb lenffame Stutorität, bie unferm 93i0en angeBört, unb fügt

Binju: §ätte bie SBage unfereg Sebeng nicBt eine ©cBale oon

SSernunft, um bie anbere oon ©innlicBfeit aufjnwtegen, fo würbe

unfer ®fut unb bie ®ögartigfeit unferer Triebe ung ju ben

augfcBweifenbften ®erfeBrtBeiten füBren
;
aber wir Baben bie Ver-

nunft, um bie tobenben SeibenfcBaften unb bie jügellofen Säfte

JU füBIen. 3)aB jene SWacBt, weIcBe ber ^anb beg ©ärtnerg
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im Silbe entfpri(^t, öon ©^ofefpeore eine ju lenfenbe, nic^t

ober eine ienfenbe genonnt »uerbe (ber 2(u«brucf ift corrigible)

§ot 2)eliug, ber Herausgeber ber SBerfe ©^ofefpeoreS** eriuiejen:

fie ift bie Straft beS I^atfroft, roelc^e im

^ienfte beS SBiOenS fte^t, inbem fie i^n in !£^aten unb Hmtb*

lungen fic^ öufeern löfet.” SBooon fie ober gelenft roirb ober

gelenft werben fonn, boS ift nic^t, wie eS iCeliuS erflärt, ber

SBiQe o(S bie natürliche Ouelle ber »nb

fonbern eS ift bo« oorbilbenbe Urtheif ber Sernunft. ®enn im

„©ommemachtStraum^' fagt ©hafefpeare auSbrücflich : 9Benn

bie ju ooUen 9ieife gelangt finb,

wirb ber SBiQe beS fUJenfchen »on ber Sernunft gelenft. 3ene

©teile beS „DtheUo'’ enthält aifo biefelbe Sntgegenfegung oon

Sernnnft unb ÜBiUe gegen bie finnliche £uft, bie ißlaton in

feiner ^ugenblehre philofophifch entwicfelt hat.

3wei (Sharoftere auS ber römifchen unb englifchen ©efchichte,

ber Iriumoir «ntoniuS unb fiönig Üücharb II. fteHen biefen

®ebanfen bramatifch bar. ^ntoniuS unb jlleopatra, beibe

fUfufter beS SebenS- unb SiebeSgenuffeS finben ben SIbel beS

menfchlichen £ebenS im Vergleich mit ben nur bann

begrünbet, bafe ber fDfenfch ben thierifchen ©enuh oerfeinert,

aIfo fein Urtheil ben ©innen bienftbor macht; benn lenft nicht

mehr bie Semunft ben thatfräftigen SBillen — biefe „ju lenfenbe

fWocht", bann lenft ihn bie ©inneSluft. 2)arum wirft bem

HntoniuS fein greunb Denoborbu« oor, er mache feinen niebern

Irieb jum Hertfthfr ber Sernunft unb ftürje baburch fich felbft

ins Serberben. ®enn ber SKenfchen Urtheil nennt er ein ©tücf

ihres ©lücfS, unb äußere ^inge, fagt er, jiehen fo baS innere

Siefen fich nach/ bah eines wie baS anbere franft. Unb in

einem lichten SRomente gelangt ber oon fieibenfchaft geblenbete

©inn beS ÄntoniuS felbft ju ber ffiinficht: Söenn mir im iüafter

uns felbft nerhärtet haben, bann oerblenben bie @)ötter unfere

Sammlung. 9t. 9. XU. 268. 3 (Hl)
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Gingen unb trüben unfer flaretB Urt^eil, ba§ n>ir unfern 3rrt^um

anbeten, unb fie (ac^en über unS.'^ SBie OenobarbuS ben

Äntoniug, fo tabelt ber $erjog oon ?)orf ben »erfti^wenberift^en

Äönig atic^arb II., fein ©tOe empöre fic^ gegen bte SBernunft,*®

unb atiS er »om Ufurpator iBoIingbrofe entthront mirb, urt^eilen

bie Partner über i^n, er ^ätte ben @taat unb bie @rogen beS

aieic^ö roie ein ©örtner feinen ©arten be^anbeln, bie Slinbe

DoIIfoftiger gruc^tbäume oerrounben unb überflüffige Slefte weg«

^auen foQen, bamit bie iBüume nic^t im eigenen aieic^t^um fit^

oerjebren.** ©ei feiner ©nttbronung erfc^eint fein ©bo^after in

einem neuen Sichte, fein ©cbmer^ nimmt eine fo töniglidbe

Haltung an, bag fein fiegrei(ber ©egner, ber f(ug berecbnenbe

©olingbrole oon i^m in ©chatten gefteQt mirb. 3n bem tief»

finnigen ©ebanfenfpiel unb bem bittem ^umor, momit er feine

Umgebung geigelt, jeigt ber miOenSfcbmacbe ^önig eine gern*

finnigfeit unb geiftige Ueberlegenbeit, bie eine mit bem ^rinjen

^oralet oermonbte Sfotur offenbart, ©ein einftbueibenber @ar-

fa^mug mirb oon iRortbumberlonb atö ein 3rrfinn bc;|ei(bnet,**

mie bie Umgebung ^amletö äbnficbe fReben oon beffen fingirtem

SSabnfinn nicht unterjcbeibet.

f)aS tbatenlofe ©ebanfenfpiel ^amletS unb ShcbarbS ift

baiS ©egentbeil beiS oernünftigen 3ufammenbangi3 oon ©)enfen

unb SBoden, ben bie Elften bie ©efunbbeit beS ©eifteS ober

©opbrofpne nannten. Umgefebrt erfcbeint eiS bem CenobarbuS

als ein franfbafter ©eifteSjuftanb beS ElntoniuS, bag fein Urtbeil

als ber mefentlicbe ©eftanbtbeil beS menfcblicben ©lücfeS oon

feinem ©lollen abhängig gemorben mar. ©rinnern mir unS

auch an baS ©leicbnig oon unferer finnlicben Suft als bem ©arten

unb unferem SBiden, alS ber ju lenfenben ^anb beS ©ärtnerS

nnb oon ber Senferin ©ernunft, fo erbeOt: bie einfeitige ©enialitöt

beS ©enuffeS jiebt im Sb^ralter beS ElntoniuS bie Semunft

jum aiaffinement ber fiuft beruh, lägt ben ©arten ber finnlicben
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Suft ä|)pig emporfc^iegen unb entnerbt bie ^anb bed ©ärtnerS

SSJiOc, ober tote @oet^e ben 9ntoniuS lennjeic^net, ber ®enu|

lä^mt bie Xliatfraft. Hnbererfeitö lä^mt auc^ bie einfeitig

gebilbete @enialität bed 2)enfen8 ben SBiQen im (£^ara!ter be^

ftönig« 9li(^orb unb läfet in bem „feeumgürteten ©orten"

Snglonb bie üppigen Triebe bed iSofoOent^umd mucbem, bis

ber fluge ©örlner ©olingbrofe bie oertoilberten 5™^t^ö“nte

obfcbneibet unb o(S ßönig .^inricb IV- mit aQen SD^tteln ber

Sift unb ©emolt boS Unfrout beS £e^en[toateS, „bie er^ö^ten

©rofeen", iWort^umberlanb unb ben §eifefpom ©ercp, ©lenbomcr

unb S)oug(oS, 3Rortimer unb ben @rjbif(^of oon ^orf nieber<

mirft, tote bort ber folt bere^nenbe Süfor OttoüianuS ben

^einblütigen SlntoniuS unb bie entartete römifc^e 9tepublil

ternicntet.

2)ie 3bee beS ©Uten enblic^, melcb^ ^ßloton perft als

reinen ©elbfimert^ beftimmt unb ber gemeinen ©orfteUung unb

ber finnlicneu £uft bialeftifcn entgegengefept ^ut^ ift bon ©^^fe«

fpeare in feinem 2)rama fo flar auSgefprot^en unb oon öden

©eiten burc^ ben ©egenfa^ ber jc^einbaren unb unabhängigen

SBerthe beleuchtet morben, mie in „XroiluS unb Sreffiba". ttis

in fich felbft begrünbeter äBerth ift baS ©ute in ben ©Porten

^eftorS bezeichnet: „9ticht beS l^nzelnen SEBiOfür giebt ben

SEBerth,

St ^at (Pe^alt unb CBürbigleit foreo^t

3n eigentl)ümtt(ti tnn’rer Softbarteit

in bem Sc^S^r: Sa^n unb ^oUtteit ift’8,

3)cn Xienft ju matten grögei ald ben ®ottI

Unb t^öricht f(^märmt bei 93iIIe, ber neigt

3u bem, mod feine Siebe fälfd^li(^ abelt,

9Benn innrer iSert^ bem Siheinnerbienft gebricht."”

©ine ©chöhung, bie ni^t auf fiugere ©üter, fRang unb

©unft gerichtet ift, fonbem ben SKenfchen felbft trifft, fept ber

^Dichter als bie roahre oorauS, menn StchiQeS oom Urtheil ber

3* (i«s)
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SKenge fogt; deinen ÜRenJc^en giebt«, ber, roeil er 3Kenfc^ ift,

irgenb S^re ^at, er ^at nur IS^re um jener @^re miOen, bte

3ut^at ift, oI8 Steic^t^um, 9lang unb @unft.“ ®ie Äuffc^rift

auf bem ^elm be« SReoptoIemu«: „®a8 ift er felbft" wirb öon

^»eftor fo gebeutet, ba& bie Selbfte^re burc^ feine frembe 3“’

t^ot öcrme^rt werben fönue, wie bur(^ ben Stu^m,^ ber im

@iege über einen ?lnbem biefem entriffeu würbe.“ ®ie Un«

ab^ängigfeit beiS fittlic^en S^arafterS non ben Saunen beS @(üd^

fc^ilbem bie SBorte agamemnonä, welche 9teftor in glänjenben

iBilbeni weiter auSfü^rt.^^ ^aS einfeitig gebilbete ißerfiöltnib

non JBernunft unb SBille tabelt ber junge Iroilua*^ unb ift

urfprünglid^ nom 3ufantmenbang beS ®uten mit bem S^önen

fo feft überjeugt, bag er an (SreffibaS Untreue nic^t glauben

Win, unb bie Unterfd^eibung fingirt jwifc^en einer untreuen

©reffiba, bie er be3 ®iomebe2 ©reffiba nennt, unb feiner

©eliebten.**

2)ie ©eelenlofigfeit, bie Disharmonie ber äußeren ©rfcheinung

unb beS innern SBefenS ift ber @)runbgebanfe non „DroiluS

unb ©reffiba". 3>‘”öchft wirb er in ber Untreue ber fchönen

Griechin gegenüber DroUuS naioem Glauben an bie Sfalofagathie

bramatifch entwidelt, bann an bem ^aupthelben ber 3liaS,

SchiOeS, ber im @efpräch mit UOpffeS fchöne SBorte über ben

Sefbftwerth ber ©hre im 3Runbe führt, aber ben unbewaffneten

^eftor non feinen äJfhrmibonen treulos hiumorben lägt, enbfich

an ben griecgifchcn .f)eerführern Agamemnon, UCtpffeS, Sfeftor,

bie eben fo f^ön über bie SBürbe beS charafterfeften SEBoHenS

unb bie ERothwenbigfett ber Hbftufung unb Drbnung im ©taate

reben, aber felbft bie jwifcheu Sjaj unb ÄchiQeS

nähren unb beibe gegen einanber hf^en. Der Hohlheit biefer

bramatifchen ©haraftere entfprechen auch SD’fotio unb ber

3»ue(f beS trojanifchen SftiegeS. Daoon ift nicht blog ber

Säfterer fonbem auch ber Drojaner ^eftor unb
riH4)
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bet @riec^e ^iomebeiS überjeugt, bag ber @egenftanb bed

Streite« für beibe Steile bie barauf gettjonbte ÜJiü^e nit^t

lo^ne: e« babble ficb int ®runbe auf griecbifcber Seite nur um

ben ^obnrei 3)2enelau« uub für bie Sirojaner nur um bie ^irne

^elena.’^ 2)arin ift nic^t bloB ba« Urtbeit Sbufefpeare« über

ben @egenftanb ber 3Iia« au«gebrüc!t, fonbem auch ba« feine«

ßeitgenoffen unb geiftigen 3tt’*ßw9>8öruber« ßeroante«, ber

feinen ®on Quifote fugen läßt; $ätte e« in jener ßci*/

$uri« bie $e(enu raubte, fubrenbe 9iitter gegeben, ober bniic

er bumut« gelebt, fo märe bu« gunje Unbeü be« trojunifcben

^iege« buburcb oermieben morben, bu^ er ben ißuri« getöbtet

bätte.

^ie fittlicbe f^orberung ber iBergeltung, bie bi^nn (£er>

Dante« fcberjbnft au«fpricbt, ift aQerbing« Don bem Sänger ber

3lia« nicht nernommen morben, aber ben fittlicben ffirnft be«

britifcben Siebter« reijte fie, in „IroÜu« unb ©reffiba" ju einer

jtritif, in meicber bie fittlicbe ®eftnnung«Iofigfeit feiner bnnteci>

feben gelben jur Äarrifatur gefteigert ift, ohne ba§ e« barum

nötbig möre, ibm bie Slbficbt unterjulegen, er f)abt ^omer«

poetifeben 9tubm fcbmölem ober gar mit ibm rioalifiren moUen.

iBielmebr fa§t er bie pbilofopbifcben Sbeen, bie in feinem geü*

alter non Petrarca angeregt unb oon ber platonifcben ^fabemie

in f^Ioren} über bie gebUbeten 9iationen Europa« Derbreitet

morben maren, jufammen unb (öft ba« Seben ber grieebifeben gelben

babureb in ficb felbft auf unb oerfpottet e«, ba§ er ihnen bie

febönften ©efinnungen in ben SKunb legt, benen jebo^ bie

^bot^n nicht entfpreeben. 3)aburcb ift ba« !£)rama eine jfomöbie

gemorben, mie Sbafefpeare e« fetbft genannt bat/ tro| bem

tragifeben 9u«gang, ^ettor« !£ob. 3ene febünen ©eftnnungen

aber miß Sbafefpeare hier fo menig ouflöfen, ol« in ber

ftomöbie „ißerlome £iebe«müben^' bie urfprünglicb bon ben

Stfabemitem non fßoDarra einfeitig aufgefagte ^alofagatbie.
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®beu fo wenig wiH (Seroonteä bie 4 Äcrbinoltugenben be4 3titter-

bie (Sourtoifie unb fiiberalttät, bie Sobalität unb

lopferfeit babur(^ oerwerfen, bafe er fie ju ben oeränberten

Änfc^auungen unb reolen Sebengoer^öltniffen ber neueren

in einen fomifc^en @egenfa^ fteOt unb a(S wittelatterlic^e

bilber beS f^rauenbienfteS, ber SSerac^tung be8 ®e(bed an

feinem ebeln 9iitter oon ber SO^^anc^a ju ©pott unb ©c^anben

Werben lägt.

3n ^roUuS unb (Sreffiba finb ei biefeiben fittlic^en ®runb<

begriffe, bie ber ^ic^ter in feinen anberen Dramen oereinjelt

borgefteDt ober tiefer in bie ^onblung oerwoben l^ot, aber

nirgenba finb fie fo ooDftänbig unb in folc^er ^rac^t unb

tjfülle ber poetifc^en 83ilber auSgebrfidt. X>ie platonifc^en

©ebanfen ber SKenfc^enwurbe, ber 93erf(^wifterung oon f(^ön

unb gut, ber Elemente unb i^er^öltniffe ber Xugenb ^at

©^afefpeare anberwärts wie ^ier, aber ben ©elbftwert^ bed

©Uten ^ier in feiner 9iein^eit bargefteüt. 2)ie ^onterift^en

gelben fdflägt er mit benfelben SBaffen, mit benen ^laton bie

^omerifc^en ©ötter befömpfte, unb wenn er ei SBa^n unb Xo0<

^eit nennt, ben ^ienft ju machen gröger aliS ben ©ott, fo ift

bieS gerabe ber $auptgebanfe ber platonifc^en ^^ilofopgie in

igrem j^ampfe gegen bie oermenfc^Iic^ten ©ötter ^omeriS : ed ift

bie reine 3bee be« ©Uten.

VI.

3n ©^ofefpeare« SBerfen ift feine ©pur oon einem feinb»

Ii(^n ©egenfap beiS ^ic^terS jum flaffifc^en 8(ItertI)um, fonbern

bie antifen {^umanitätSgebanfen oon ber ifalofagat^ie unb ber

©opbrofpne bilben ben jfern unb äRittelpunft in ber fittlic^en

SebenSanfc^auung ©bafeSfpeareS. Sßenn nun in ^auIbad^iS

^umaniftengruppe ber Dichter mit oerfc^ränften Ärmen bo«

@ef(^enf ber italienifc^en Slenaiffonce, bie ©c^öpfungen Römers
(iM)
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unb $(atonS, fto4 able^nt, unb (SeroanteS barüber (ad^t, fo

finb bied nic^t bie ^ifiorifc^ gegebenen, and i^rer 3<it^ili>ung

^erDorgenac^fenen SDic^ter, bie ^öupter ber englifc^en unb

fponifc^en Stenoiffonce, fonbern e$ finb Don ^aulbac^ unter*

gefcbobene unechte ®eftalten. Unb nie biefe nic^t a(S Präger

il^rer nationalen formen ber Stenaiffance erfc^einen, fo loirb

auc^ bie italienifc^e Slenaiffance felbft oenieint burc^ ben @arfo*

b^ag, rooraui Petrarca unb ^ico bie antifen ©c^rifttoerfe

^eroor^oten; benn baS SSSort Sarfop^ag bejeic^net bie „(eben*

oerfc^Iingenbe^' @rabftätte, unb too baS fieben oerneint ift, toie

joäre ba bo« SBieberaufleben, bie Slenoiffonce möglich? 3o

5tau(ba^ oerneint fogar bai8 ffaffifd^e ^(tert^um felbft ba, loo

er eS in ber (Blüt^e feines SebenS barfteHen looHte, burc^ bie

Jeinb(i(ben, auf beffen SSemic^tung gerichteten ©egenfSh^/ bie

uns fchon in jwei tppifchen ®efta(ten beS jmeiten ^auptbUbeS

befrembenb entgegentraten. äSie ein bbfer 3)ämon taucht plöh(ich

ber orphifch'platonifche Sänger auf inmitten ber f^ftfreube ber

opoHinif^en ißanegpris, bie fich um ^omer fchart, um baS

SiegeSfeft ber äußeren unb ber inneren f^reiheit, ber h^Kenifchen

jtalofagathie ju feiern. $(aton felbft jmar glänjt burch feine

Sbtoefenheit im 99i(be ßaulbachs unb oerbirgt fich unter ber

9KaSfe beS orphifchen ä^pftiterS. äBarum biefe tppifche $ülle

für ben SWann ber ernften ffiiffenfdhaft? ?luch ber ©efe^geber

So(on, ber attifche 2)emoS ha^n ebenfo gut ihren $(ab

gefunben, toie bie SJtünner beS poetifchen unb fünftlerifchen

Schaffens. Unb ift nicht $(aton felbft S)ichter fo gut a(S einer

im (Silbe ßaulbachs, unb fchioebt ni^t unter ben 3Hufen ooran

bie mpthenbilbenbe $o(ph9mni<t/ 3)(ufe ^(atonS! SSSenn

a(fo auch ein ©egenfah jnifchen $(aton unb ^orner gegeben

ift, fo ift er bo^ ein berechtigter, aber fein feinblicher ©egenfa^.

©in gegenftänblicher, hifiorifcher ©runb, loarum Jtaulbach

ben ^laton a(S ©egner Römers in einen ^inb Römers oer*
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roanbelt, ift gar nic^t »or^anbeii, fonbern ber toaste ®runb ift

pcrfönli^er Slrt, uiib borüber fann un« wieber fein {Refomiationä«

bifb Sluffc^Iug geben. @in tnefentlic^eg ISIement ber beutfc^en

Dieformation ift bie SJipftil, bereu ^auptroerf „®ie beutft^

I^eotogia" fintier ein 3abr beöor er ba8 iReforntationgwerf

unternahm, Verausgab unb noQ iBewunberung bes „ungefrän)ten,

ungefränjten iBücbleinS" feinen fiefern empfahl. 2)iefe8 mpftifd^e

Slement fannte ^aulbac^ auS ber @(^rift feineiS f^reunbeiS unb

^iftorifc^en (Seroä^rdmanneS 3)^ (Karriere, ,,^ie p^üofop^ifc^e

SBeltanfc^auung ber SlefornmtioniSjeit", aber er wollte eS

nic^t in feinem £ieb(ingStoerf a(S einen pofitioen f^attor ber

9teforniation anerfennen, obmobl er fein ©emälbe in bem weiten

fultur^iftorifc^en 9ta^men oon brei ^u^t^unberten entwarf;

bcnn er war ein erftärter geinb beg priefterfic^en ganatigmug

unb aQer ÜRpftif. 2)iefe perfönlic^e ©efinnung, bie er bort

nic^t augfprec^en woOte, fanb nun ^ier i^ren unpaffenben 3(ug>

brucf in bem oor^omerifc^en Sänger unb ^riefter. Unfer 3Ra(er

ber Söeltgefc^ic^te gehört ju ben ^iftorifem, oon benen gouft

fogt; @g ift ber Herren eigener @eift, in bem bie fit^

befpiegeln.

2)er jweite feinblic^e @egenfa^ in ^aulbac^g 83ilb oon ber

IBIüt^e @}rie(^en(anbg ift bie ©ib^de. 2)rei oerfc^iebene !£ppen

ber ©ibpDe finb un8 ^iftorifc^ überliefert: ber plotonifc^e, ber

^eraflitifc^e unb ber ©ibpQentppug ber Shrc^enoäter. SBeld^em

oon biefen entfpric^t nun bie ©ibpDe ßaulbo^g? ©eine trouembe

©ibpne ift nic^t bie ©ibpQe ißlatong, ber aQeg fibpOinifc^

nennte wag aug ber f^Iuc^t ber (Srfc^einung ben SDIenfc^en ergebt

nnb erjie^t, unb wag 9tap^ael in feinem iBilbertreig ber ©egna*

tura oer^errli^te, nämlic^ dteligion unb jüunft, SBiffenfc^aft unb

fittlic^eg £eben. ©ie ift auc^ nic^t bie ©ibp0e SRic^elangelog,

bie fc^öne 2?elp^icn, welche bie p^ilofop^ifc^e iRei^e ber ©ibpflen

unb Propheten in ber ©iftina eröffnete. ©ie ift oielme^r bie
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büftere 0ibq(le ^eraKitiS, tuelc^e bie rau^e Stimme burc^ taufenb

3a^re erfc^oDen liefe unb lob utib Serberben ben SÄenjcfeett

oerlünbete, fie ift bem grunb< unb jmedlofen Serben, ber

^eimarmene beS bunfeln (SpfeefierS oermanbt, ber baiS Schöne

mie boS ^ofelicfee, baiS (Sble toie baS @emeine unterfc^iebiBIoiS

bem Untergange meiste. Saig ficfe Slaulbac^ bie{em traurigen

Sofe oerfaOen benft, barüber giebt un^g ftcfeere jtunbe ber

Mrabegfenfrieg, ber alg ein reijenbe« Äinberfpiel über alle ^aupt*

unb 91ebenbUber beS (SpfluS fortgefet unb oom Zünftler felbft

als eine fortlaufenbe Grfförung ber barunter befinblic^en IBilber,

al8 coramentarius pei-petuus bejeicfenet wurbe.®° ®ie ganje

antife Seit, bie ^ellenift^e grei^eit wie ber orientalifcfec 3)eigpo>

ti8mu8, bie Siffenfcfeaft unb ftunft ber Hellenen mie ba8 Seit»

rei(fe bet 3?ömer erjcfeeint bort bem ©cfeicffal be« Xobe8, bet

SBernicfetung öerfallen. ®ie lefele unter ben gröfelii^en ©cfeicffaW*

göttinnen, roelcfee bie antife ^älfte beS IBilberfreifeS im (^rieS

abftfeliefeen, oerfeüDt ipr $aupt unb ftürgt ficfe felbft in ben

^bgrunb, unb neben ifer jc^Ieubert ber ©eniuS ber lebten

flrabeigfenranfe bie tobte fDIaud in ben meit aufgefperrten fRac^en

ber ©cfelange, nac^bem ber erfte ben SIrabeigfenfranj eröffnenbe

©eniuig baig flattembe ^ämmerungdgefcfeöpf, fealb SRauS fealb

IBogel, auf bie antife ©pielba^n beig gef(feicfetlid)eu hebend auS»

gefanbt ^otte. 3n«befonbere bie flaffif^e 3^*1/ öo™ ^ome»

riftfeen biig jum augufteifc^en römifcfeen Kultur

reitet, ift baS ÜRillennium, motin bie ©ibpQe fiaulbacfes burc^

taufenb 3ufere ifere raufee ©timme oernefemen läfet unb ben

Untergang aQeig Sebent oerfünbet. !£)er ijSfau breitet auf bet

lebten feianfe fein präcfetige^ ©efieber Uber baS monumentale

@rab ber Hntife, aber eS ift bocfe nitfetä al8 ein glönjenbe«

©rab, unb mirb ber „lebenoerfcfefingenbe^' ©arfopfeag bie SBIütfee

bed SitertfeumS oerfcfelungen feaben, bann ift aucfe bad Sieber»

aufleben, bie fRenaiffance oon ifem oerfcfelungen : bie antife Seit
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ift geftorben unb ocrborben — bo8 ift bet @inn öon Äaulbac^ä

@ibQQe.

®cr größte @efc^|i(^tf(^reibcr be« periKeifc^en

^butpbibed, glänjt burc^ feine Stbtnefenbeit im iSUb unfereS

äRalerS bet XBeltgefc^ic^te ebenfo, mie ber größte Genfer bed

perif(eif(^en Unb boc^ tont im @eifte ber Eliten bie

©efc^ic^te ebenfomo^t ßunft als ^orfc^ung, unb im ©eleit

9lpoQond malt ^aulba^ unter ben ^immüfc^en Sertoalterinnen

be« Schönen ÄHo, bie äÄufe ber ©efc^ic^te, aber ben größten

iBermalter ber @efc^ici^te auf (£rben nermiffen mir im IBilbe

^auIbac^iS. Ober ift er unter ber tppif^en 3)^aäfe ber @ibpQe

nerftedt? ®ie Älten hielten ja ben @eift ber @cf(^i(§te «er*

roanbt ber 0ibplle, ba fie and ber ßenntnig beS »ergangenen

Sebenä bie 3u^“nft a^nte. 2lflein morin S^ufpbibeg ben 9lerö

be« gefc^i(^tli(ben Seben« erfennt, ba8 ift bet frif(^e, frenbige

3)tut^, baiS freie S)enfen unb äBoOen, unb ba8 reimt meber

mit ber mattberjigen Xrauer ber ©ibpQe noch mit ben blinben

@c^i(IfaUmä(^ten be^ Ofriefed. 3)ie menf(^tic^e iRatur ift ber

®efi(^t8punft, unter melc^em 2:^ufpbibed bie X^aten unb 0(^i(t<

fale ber äTtenfc^en l^iftorifc^ betrachtete unb jugleich ber äRa^ftab,

monach er biefe beurtheilt, menn er non ihnen fagt^ bah fie

„aifo feien unb aifo fein roerben"; benn unter bet menfdhlichcn

Statut »erfteht er nicht bfoh baS äRenfchenthum im h^^Ugen

0inne be8 SEBorte« aW ba«, ma8 ber SlRenfch ift, fonbern auch

old baS, maig er fein foll, unb maS, menn e8 nicht märe,

hoch fein fodte. 3)anach unterfd^eibet er bie fchänbtichen »on

ben ebe(n, bie thöri^ten non ben meifen Ahnten unb nennt bie

®efchichte bie Sehrmeifterin beS SebeniS. (Sr bezeichnet fie auch

ali8 „ein emigeiS ÜBefi^thum ber SOtenfchh^it^' {Kr^fta äst),

nicht in bem 0inne, bah bie ©rrungenfchoften ber ©enerationen

unb IBötfer untergegangen unb oemichtet mären, fonbern bah

fie ffiohl »ergangen finb, aber aufbemahrt merben — nicht al4

(190)

Digitized by Google



43

tobte ^robufte, fonbern jo, baß fie oon ber ^olgejeit „er-

worben", b. angeeignet unb in ba« eigene geben oerarbeitet,

erft baburc^ jum wahren (Sigent^um geworben unb in ben

bauernben S3eji^ ber SRenjt^en umgewanbelt jinb. !£)a8 ijt

nic^t 5iaulbac^8 Slnfc^auung oon ber äßeltgejcbic^te a(g ber

©(^äbelftätte unb bem „lebenoerjc^Iingenben" ©arfop^ag ber

SRenfc^beit- ni(^t bie ©e(bftoemi(^tung ber ©c^icfjatSmäcbte,

nic^t baS grunb- unb jwecfloje ©efc^e^en, bie jc^Iaffe lobten-

flage ber ©ibplle, nic^t bie ftolje Slble^nung unb bie ^ö^nifc^e

iBemeinung ber Sienaifjance.

2)er t^ufpbibeifd^e @ebanfe oon ber &e\d)id)te unb ^uttur

ber SDtenjc^en ijt aber nid^t untergegangen, t^atjäd)(i(^ lebte er

wieber auf in bem wunberbar umjajjenben unb tiefen (Seifte

^icod oon SRiranboIa, unb gteic^jeitig erwachte wieber in i^m

ber platonifc^e $umanität#gebanfe, bwg $inauf(öutern unb

(Smporftreben beS wahren üTIenfc^ent^umS ju ben 3bea(en ber

göttlichen unb menfchlichen iBoQfommenheit. ^erfetbe thutpbi-

beifche (Sebanfe oon ber gefchichtlichen ftontinuitöt menfchticher

93ilbungöjuftänbe lebte auch tfieber auf in ber ^unft 9)iiche[>

angefo«, fein SRormorbilb ber Siacht in ber SJtebicea oerfünbete

fichtbar bie SBahrheit: (J8 giebt feinen lob beS (Seifte«,

fo wenig im @efamt(eben ber SDienfchengefchichte a(« im (Sinjel-

leben ber ^erfon. Unb bie ewigen iöernunftibeen: @ott, Frei-

heit unb ©eele oerherrtichte ber ^(atonifer unter ben 5fönft(ern

ber SRenatffonce an ber ®ecfe ber ©iftina, währenb Äaulbach

fie bem ftinberfpott feine« Srabe«fenfriefe« prei«giebt. (£« barf

un« baher nicht mehr befremben, bag bie hiftocifchen (Seftalten

$Iaton« unb Xhufpbibe«’ unter ber tppifchen ^üQe be« oor-

homerifchen ©änger« unb ber ©ibpQe ganj oerfchwinben
: fie

felbft finb F<^emb(inge im Silbe 5fau(ba^« oon ber Slüthe

©riechenlanb«. Feboch im Si(bung«fchahe ber SRenfchhcit finb

fie bie reife F^fuchi jene« apoQinifchen (Seifte«, welcher, ber Stocht
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4

beiS Crientd entnommen, auS bem iDZorgengrauen ber fib^Oinifc^«

orp^ifc^en iDic^tung juerft im ^lltmeifter ^omeroiS a(8 ^eÜ*

leuc^tenber !S;ag ^eroorbrac^ unb jur äRittagS^ö^e bet perifleifc^en

SBilbung emporftieg. Sein älterer jap^etifc^er öruber, bet

tppifc^e @eift be4 germanischen ©eleiti^hcrm, ber in jiauIbachiS

iBitb oon ber iUötferfcheibung mit i^m oon iBabel geflohen mar,

hatte jmar langmierige jtämpfe mit ber milben norbifchen fßatur

Suropag beftanben unb neue germanifche dleiche unb fRationeit

oon ben ffanbinaoifchen f^jorbs bis gum ®bro geftiftet, neue

SSelttheile entbedt unb ben (£rbbaQ bem f^ortfchritte ber raenfch*

liehen j^ultur erobert, ^ber baS ibeale SReich beS ebeln SRenfehem

thumS, baS fein jüngerer IBruber, ^TauIbachS SlpoQino, in ;^eOaS

gegrünbet unb bereits im ale;anbrinif(h*römif(hen ^üeniSmuS

nach 9){orgen> unb SIbenblanbe oerbreitet biefeS

brüberliche ^be moUte er nicht, mie S^aulbach meint, unter*

gehen, jonbern im ftrohlenben Sichte beS neuen lageS mieber

aufleben laffen, b. h- im echt hiftonfehen, thufibibeifchen Sinne

:

eS foHteu alle mobernen, bie romanifch • getmanifchen ftultur-

oölfer, jebeS in feiner (Eigenart, baS @rbe beS antifen apoQi*

nifchen ©eifteS ermerben, um eS als unoergänglicheS (£igen>

thum ber SRenfehheit — gu befi|en.

!Die SibpIIe jfaulbachs bietet uns noch lebten hiftorifchen

IBergleichungSpunft bar in ber brüten 8lrt beS SibpQenthpuS

:

baS ift bie SibpHe ber chriftlichen ßirchenoäter. Sie geht

gleichfalls über bie platonifche Sibplle hinmeg unb auf bie

SibpQe ^eraflitS gurücf, fie betrachtet auch SQSeltuntergang

als ein SBeltgericht für bie (Srbfehulb oergangener 3eüen. Slber

in ÄaulbachS Sibptle ift bie Qftbfchulb nicht oon religiöS>fittlicher,

fonbern oon äfthetifcher Srt, unb fein ShiliaSmuS geht nicht

oorauS auf baS erfte chriftliche, fonbern rücfmärts auf baS erfte

oor^riftliche 3ahrtaufenb. 2)er SBeltuntergang trifft baS taufenb>-

jährige fReich beS flofftfehen ÄlterthuraS, unb bie SBeltrichter
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finb — ©^afefpeore unb Seroante3. ®ic ©ibpQe ftaulbac^«

fte^t auf bem äft^etifc^en ißanipfp(a| unfereiS 3a^c^unbert# unb

vertritt in $oefie unb Stunft ben feinbUc^en ©egenfob bec 9to>

mantif gum ßlaffijiSnmS. Sie afte romantifc^e ©c^ule berief

fic^ gern auf ben in ber ©türm* unb Srangperiobe ber beutfc^en

Sittcratur entftanbenen ®egriff ber witben ober Siaturgenieg unb

betrachtete ©hafefpeare a(§ ein Staturgenie, ba2 auf tounberbare

3Beife ohne frembe 9J2ufter au^ fich allein baS 9J2uftergü(tige

erjeuge, toährenb bie heutige titterarhiftorifche @inficht ihn auS

feiner ju begreifen fucht, unb biefe fteht nicht in

fjeinbfchaft, fonbern in Uebereinftimnmng mit ber italientfchen

a(8 ber Urform aller nationalen Mrten ber 9ienaiffance. 2Bie

bie Siomantif jerreifet fiaulbachä^umaniftengruppe ben hiftorifchen

.3ufammenhang ©hafefpeareS mit ber italienifchen iHenaiffance

unb burch biefe mit ber Slntife. Sie jüngere romantifche ©chule,

an ihrer ©pi^e ber geiftreiche ©pötter Heinrich §eine, oer*

toanbelte ben (Srnft be^ i’ebenS in baS höhnifche ®ptel ber

©elbftironie, wonach ©chöne, ba« ber Sichter gefchaffen,

im SRu fich fchüe&lith fei« ©egentheil oerfehrte unb fich fel^ft

oerneinte. ©o oerfährt auch t^aulbach. ©ein fchön angelegte^

@emälbe oon ber )0[üthe ©riechenlanbS jeigt ben (SinUang ber

hedenifchen ^alofagathie im $imme( unb auf Srben, jwifchen

ben apoOinifchen ©eftatten, bie auf bem ^Regenbogen jur ibealen

geftfeier h®^®“?thwcben unb ben Sünftfern unb Iprifchen

unb bramatifchen Sichtern als ben äJerwaltern adeS ©chönen

unb ©beln auf (Srben. 2tde brängen fich h^<in, bie SJ^utter

ShetiS, fogar bie Jpirten unb Säger ber Siafria unb ber bodf*

beinige ©atpr, um ben Stuhm beS göttlichen SchideuS, beS Ur>

bilbeS ber hedenifchen ©ophrofpiie auS bem 9Runbe beS epifchen

©ängerS ju oemehmen. Ädein hinter ihm mehflagt bie fhmeüfche

©ibpde über bie SSergänglichfeit adeS ©chönen unb @beln, bie

fie im ©eifte fchaut, unb oor ihm grodt in fanatifchem @ifer
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bcr priefterlic^e ©önger über bie ^eitere fieben«« unb Stampfe« •

(uft, bie ^omer an lottern unb Heroen fc^ilbert. 2)iefe greQen

SO'tiBtöne oemic^ten plö^fid^ ben fc^önen SinKang im S3ilbe ber

^eOenifc^en Stalolagat^ie.

Seibe, ber Sfünftler unb ber ®i(^ter ber romantifc^en

©elbftironie, fönnen bie ernfteften ©egenftänbe mit ber emft-

bafteften 37tiene bebanbeln, unb bocb fi^t ihnen im 9tacfen ber

©cbalf unb löft ba« Schöne, ba« fie geftalteten, in ein fpöttifche«

9ticht«, ben garftigen !£raum ber 9tomantif auf. ^ann e«

irgenb in ber Sßelt ernftere S)inge geben, a(« bie 3been: ©ott,

f^reiheit unb Seele? Unb hoch übten beibe baran auf ähnliche

Sßeife ihren blenbenben unb jerfehenben SBi^. 3m „Stomanjero",

ben er auf feinem Dieljährigen Shanfenlager fchrieb, erjählt

^eine: 3n feiner 3ugenb hn^e er al« enfant perdu bei ben

Hegelianern bie Schmeine gehütet, im Sounre in $ari« fei er

bann Dor ber iBenu« non 97ti(o auf bie Stnie niebergefunfen,

aber fie hnbe im £aufe ber Sahrtaufenbe bie Hrrne Derloten

unb fönne auf feinem SchmerjenSlager ihm nicht je^t

fei er jum SSater jurücfgefehrt unb befthe einen perfönlichen

©Ott, ber bie Ellenbogen frei f)abe, unb al« ©ratisbeitage

fchenfen ihm noch Xheologen bie Unfterblichfeitöibee. SOtit

berfelben Sronie oermenbet Staulbach in feinem geiftreichen

9rabe«tenfrie« bie Er3ählung Don bem franjöfifchen Slftronomen

£opIace, ber, oon iRapoIeon gefragt, ob er in feinem berühmten

Serf: La m4canique cdleste auch ©ott gehanbelt habe,

antmortete: Er habe eine fo ftrenge Staturgefehmöbigfeit in ben

^Bewegungen ber ©eftime erfannt, bafe für eine jwecffehenbe

SnteQigenj fein ißlah 3U finben fei. SDa« föftliche f^jigürchen

in ßaulbach« ^nberfpiel ber SBeltgefchichte, ba« ben Sftronomen

£aplace barftellt, trägt unterm Slrm bie Schrift: bie 3)techanif

be« H^oimel«, unb im Slngeficht be« fopemifanifch erfannten

^lonetenfpftem« finft e« fpöttifch Dor bem ber Söelt auf
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bie ftnie nieber; mit ^öflic^er @eberbe ben ^o^en ^erm em>

pfongenb, ober bebauernb jucft eS bie Steffeln unb fc^eint mit

fc^elmifc^ oor* unb jur Seite geneigtem £öpf(^en ju fprec^en:

Excusez, Monsieur, il n’y a pas de place pour vous dans

l’univers

!

3um Schluffe möge eS nergönnt fein, mit ben beiben

Häuptern ber cpflifc^en ^unft 3toIien£ unb S)eutf^Ianbd unferen

SOtoIer ber Sßeltgefcbic^te furj in parallele ju fe^en. SPtid^el*

angelo ift ber $l^i(of op^ unter ben ^nftlern ber italienif^en

iRenaiffance, auc^ menn er bie altteftamentlic^e ©enefiS malt,

unb menn er ben ^iftorifc^en 9iiebergang ber äRebiceer^errfd^aft

in SRarmor meiBett. Slber (SorneliuS ift ber „c^riftlic^e

üJialer",*' au^ menn er bie griec^ifc^en ©ötter- unb Heroen-

mpt^en malt. Unb ßaulbac^ fpielt mit feinem ©epenftanb,

au(^ menn er ben 6mft ber SEBeltgeftbic^te malt: er ift ber

romantifc^e SUialer beä fubjeftioen ©c^eineg,** ber fubjeltioen

3bealität, unb ein nerneinenber @eift, jeboc^ ber ©c^alf, ben

ber ^err in @oet^e8 gauft unter allen ©eiftern, bie uemeinen,

miCtfommen Reifet — er ift ber SRep^iftop^eleS unter ben

SRalem ber neueren beutfe^en Slenaiffance.

^nmerfungen.

• Bfixi&oq jfQtjaftög. UiX’oiay U^r/uidoi /p«’<i«öpotJ x. j. k. Hero-

dot. VIII, 77.

’ Aristol. Eth. Nicom. IV, 3. 16; X, 9. 3. Magn. Moral, II, 9.

• Poetae lyr. gr. ed. Bergk. p. 669.

‘ Plat. Resp., p. 401 a-e. Pind. Pyth. V. 61-63.
^ Serfofferd IBortrag: Kaulbac^d $tlbeifrei4 ber SBeltgef^it^te.

©erlm 1879. @amml. o. SlrdiotD unb ö. ^lol^enborff XIV, 319. ©. 31 f.

• Homer, hynin. ad Apoll. 146. Thueyd. III, 104. 4.
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' l>ai ^erfutanetfc^e ®emälbe bet $oIq^Qntnia trägt an ber $(int^e

bie Äuff(^rift. nokv^yCa uv»ovt Tjotti. Pitture d’Ercolano II, 7. Millin,

Gal. mythol. 294, LXXVII.

’ 3m hjciteren Sinne roirb öon S^ofefpeare ber Begriff beS Si^önen

gefaßt aI4 Scßönßeit ber ®efinnung, menn in Twelfth night III, 5 üntonio

fagt: Virtue is beauty, but the beauteoua-evil are empty trunke o’er-

flourishd by the devil. Äuf ben ®runb, ben er anfü^rt: Slut bie @e*

finnung fc^dnbet bie 9tatur, ftü^t ftcß auc^ ber 3)oge non Benebig, toenn

er ben 9Io^r Ot^eQo gegen bie ünliage non 3)e4bemona4 Bater in

nimmt, Othello I, 3: If virtue no deligbted beauty lack your son-in-law

is far more fair than black. SBenbet S^afefpeare ben Begriff bed

Schönen im engeren Sinne ober be4 äußeren Schönen an, fo benft er eä

als üeußerung be4 @uten, ober menigftenä a(4 mit ißm nermanbt. 3<x

erften SaHe nennt er ti bie lüüne ber ifugenb unb fagt banon in Romeo

and Juliet 1, 4; It is niucb pride for fair without the fair within to

hide. Bergt. Measure for measure III, 1 : The band tbat hath made

you fair hath made you good etc. 3m jmeiteii 5oIIe ftßließt baS

@ute paffenb an ba4 Sti^öne an- 3n AIl's well that ends well I, 2 lobt

unb ennaßut ber ßönig ben jungen Bertram; Frauk nature hath well

composed tliee, thy father’s moral parts may'st thou inherit too. Um*

gelehrt fd^Iießt fttb »ucß ba4 Stßöne an ba4 ®ute an, inbem OtßeUo ITI, 3

geftebt: 9Ii(bt ermetft td mir Siferfucßt, tnenn man fagt, mein SBIeib ifl

fcbön; rao Sugenb ift, macht baä noch tugeubhafter. %8o aber baä 3nnere

ber äußeren Slnmuth nicht entfpricht, mirb e4 ein BMberfinn genannt: eine

reine Sünblichleit unb eine fünbhafte 9Ieinheit, pure impiety and impious

purity. Much ado about nothing IV, 1, unb ;&amlet bezeichnet bie ÄaIo>

fogathie im ®egenfah jum fllterthum aI4 ein moberneS Barabo^ou,

HI, 1. The power of beauty will transform honesty to a bawd: this

was sometime a paradox, but now tlie time gives it proof.

® Love’.s labours lost 1, 1.

9luf ber einfamen 3<iuberinfet ber Bermuba« aufgemnchfen unb

buTch bie 3aul>frma(ht ber Boefic unb Bluftf oon ihrem Bater

erjogcn, ift Bliranba, fobalb fie 3<rbinanb jum erften Blale erblidt, be4

Schönen>®uteu fich bemußt, The tempest I, 2: There ’s nothing ill can

dwell in such a temple: if the ill spirit have so fair a house, good

things will strive to dwell with it. Bagegen unempfänglich für bie

äfthetifche Srjiehungäfunft B>^ofb<n>4 enoeift f«h ber toilbe Saliban. 3ü>ar

hat er oon ihm bie Sprache erlernt, aber fie bient ihm nur bagu, feinem

rohen Begehren Beioußtfein unb ttuäbrud zu geben, unb er befennt, oon

ihr leinen anberen ®eminn zu hoben, a(4 baß er zu fluchen roiffe. Dbmohl

er lernte, fagt bahcr Brofpero, h>ng ihm ettoaä an, ba4 eblere Baturen

(1»6J
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nic^t um fi(^ leiben meisten : ei ift ber HRongel ber ec^t men^Iic^en ftalo>

fagot^ie. Sc nennt i^n ebenfo ungef(^Ia(^t in feinen Bitten ald non

®efta(t, einen fc^nöben @t(aoen, in mefc^em feine Spur bed ®uten haftet.

The tempest I, 2.

” The tempest V, 1 ;
III, 3.

'* «. 0. 0. IV, 1; V, 1.

*’ Cimbeline I, 16.

“ M. a. O. ißoftumua gegen Smogen II, 4. 3mogen gegen

$o^umu4 III, 4.

" Ot^eflo I, 3.

** ®eliu4, S^afefpeoreä SBerfe, iierau«geg. u. erfl. 6. ©b. 1864.

Dt^eOo, Änmerf. 99.

” The winter’s tale III, 2.

*' The midsummernight’s dream II, 3. So I, being young, tili

now ripe not to rcason, and touebing now tlie point of human skill

reason becomes the marshal to my will.

'* Antony and Cleopatra lü, 11.

^ King Richard II. II, 2.

’ W. a. 0. III, 5.

” «. 0. 0. III, 4.

Troilus and Cressida II, 2. ©ergl. Macbeth IV, 3. Though

all tbings foul would wear the brows of grace, yet grace must still look so.

“ «. Q. 0. III, 3.

” a. 0 0. IV, 5.

” a. a. 0. I, 3.

” a. 0 . 0. II, 2.

a. 0 . 0. V, 2.

•» a Q. 0. II, 3; II, 2; IV, 1.

3n einem ®efprät^ SB. o. Äaulbot^« mit bem Serfaffer i. 3- 1862.

3)e4 ©erfoffer« ®ebifation«f(^rift: ®er 4)umani4mu4 in ber Äunft.

Örouenfelb, ^uberei ©erlog. S. 46. 67.

” 2)ea ©erfoffera Sortrog : Eorneliu« unb Äaulbot^ in i^ren Sieblingä-

werfen, ©ojel 1877. S. 16 fj., 40 ff.

Sammtmi*. «. g. XII. 268. 4 (197)
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^ie fünftlic^e flälteerjeugung fpielt bei p^pfifalifc^en unb

t^emifc^en gorfd)ungen eine groge SRoIIe. ®ie Strbeiten auf

biefem Gebiete lenfen gerabe auc^ tuieber in jüngfier bic

?lufmerffamfeit ber »iffenfdiaftlic^en Äreife in er^ö^tem SWafee

auf fi(^.

(Sine ^Betrachtung über bie gefchic^ttiche (Snttnicfelung bec

Srjeugung fe^r nieberec ^Temperaturen bürfte ba^er nicht ohne

3ntereffe unb um fo jmecfbienlicher fein, als fich eine jufammen*

faffenbe Sehanblung biefeS ®ebieteS in ber fiitteratur bisher

nicht finbet.

©eoor auf bie HuSführungeu über bie hiftorifche ®nt*

roicfelung ber einzelnen Ärten ber ©rjeugung tiefer lempe»

raturen näher eingegangen wirb, ift eS nöthig, biefe felbft erft

menigftenS einer lurjen 93etrachtung gu unterziehen.

TIemperaturerniebtigung fann auf fofgenbe SBeife ergielt

roerben

:

1. S)ur(h SBerflüffigung oon fefteu Körpern entmeber burch

fiöfen (2)iifchen mit einem flüfftgen), — ober burch ©chmeljeu

(ÜKifchen mit einem onberen feften Körper), — bie fogennnnte

„chemifche ÜÄethobe" ober furjroeg „Äältemif^ung" benannt.

2. ^urch ^erbampfung, baS ift burch Uebergang oom

feften ober flüffigen goSförmigen, — ober burch

rofche ÄuSbehnung (Syponfion) oon fomprimirten ©ofen, — bie

fogenannte „phpfifolifche 5Dlethobe".

eommlung. 9?. 5. XII. 269. 1* (201)
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Streng genommen ift bie Unterfc^eibung „c^emifc^e unb

p^^[ifoIif(^e aWet^obe" nic^t richtig, benn in bciben

^aben mir eö nur mit p^t)[ifafifc^en ÜSorgöngen ju t§un, in

bem einen $all SSärmeberbrauc^ bei ber Söjung, im jmeiten

beim Sierbunften.

©elbft bei Ääftemifc^ungen, bei meieren junöc^ft

c^emifc^e Umfe^ungen ftattfinben, ift bie erreichte 3:emperatur-

erniebrigung boc^ mieber auf baS ißrinjip beS SSärmeoerbrauc^eS

beim fiöfen unb ©c^melien jurüefjufü^ren.

^oben mir eine Äöltemifc^ung öon jmei frpftaQifirten

©aljen, beifpieliSmeife auS Smmoniumnitrat unb ®(auberfalj/

fo finbet aOerbingS eine c^emifc^e Umfe^ung, feboc^ unter

S93ärmeentbinbung ftatt; bie hierbei frei merbenbe SGßärme mirb

bann burc^ baS Kbfpalten beS jlrpftallmafferiS einmal — unb

jmeiteniS burc^ baS Söfen ber neugebilbeten ißrobufte in bem«

felben nic^t nur oollfommen oerbrauc^t, fonbern ei finbet noc^

5:emperaturerniebrigung ftatt.

SBir fönnen un3 ba^er ben au3fü^rungen iRaumann«*

anfd^Iie^en, nac^ melden bie Vorgänge unter SBörmebinbung

unb lemperaturerniebrigung feine eigentlich chemifctien ju nennen

finb, benn aQe unter Sbfühlung oertaufenben iiJorgänge feigen

bag gemeinfame iDierfmal, ba§ -bei ihnen eine ©ntfernung ber

SKotefeln ooneinanber ftattfinbet, bie oorjunehmen ?lrbeit, ba8

hei^t 3Bärme, erforbert.

©otiiet im furzen über bie Xhf*>rie ber Äätteerjeugung im

allgemeinen. 2:roh be3 theoretifch geringen Unterfchiebe« merben

mir im folgenben bei ©chilberung ber hiftorifchen ©ntmicfelung

über bie gortfehritte im ©rreichen oon tiefen Temperaturen

jmerfmö§ig bie eingang« ermähnte Trennung in jmei ^aupt*

arten ber ftälteerjeugung im mefentlichen beibehalten, fo bo§

aifo junächft über bie @ejchichte ber ^ältemifchungen berichtet

mirb, atä berjenigen SKethobe, melcher, ber bei meitem älteren,

^-'02 )
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bie Srroä^nung in erfter Sinte gebührt, unb uniS {obaim bem

SntmicfelungSgang ber jneiteit, miffenfc^aftiid^ bebeutfameren

?lrt ber fiälteerjeugung unb mit ber bamit im engflen ßu-

fammen^ong fte^enben Serflüffigung ber @afe juroenben werben.

fc^eint feit longer 3«^ ft^on befannt gewefen ju fein,

bo6 man burc^ Suflöfen non Soljen in SBaffer eine 2:empe«

raturerniebrigung erzielen fonn.

$((18 öltefte bieSbejügltc^e SRittE)ei(ung ift bie auS bem

Sa^re 1550 non einem fpanifc^en Slrjte in iRom, iBlafiuS iBiQa>

franco,® befannt, weld^er in feiner Schrift: „Methodus refri-

gerandi ex vocato salenitro vinuni aquamque ac potus

quodvis aliud genus“ nomentlic^ bie Äbfü^lung be« SEßaffer8

burc^ Sfuflöfen non @a(peter erwäf)nt. Se^nlic^e Angaben

finben fic^ auc^ bei ißorta in feiner Magia naturalis nom 3a^re

1589.^ fiatinnä IrancrebuS nimmt 1607 ftatt SBaffer ©cfjuee

unb erhielt baburc^ noc^ größere !£emperaturerniebrigungen.

!^ad S3erbienft inbeS, S^äftemifc^ungen wo^( juerft 5U

wifjenfc^aftlic^en benu^t 3U ^aben, gebührt ben ^fo>

rentiuer ^^pfifern ber Slcabemia bei ßimento,® inbem fie fiep

berfelben fepon im Snpte 1657 bei tpren SSerfuepen über bie

Sinwirfung ber SBärme unb Sfälte auf bie ©eräumigfeit non

©eföpen bebienen. Sluep woren benfelben fepon nerfepiebene @e-

mif(pe jur fünftlicpen ^ölteerjeugung befannt, folcpe non @cpnee

mit 5tocpfaIj, mit SBeingeift, mit 6a4 unb SBeingeift, mit

Salpeter unb mit Salmiaf, mit welcp’ festerem ©emifcp fie bie

gröpte ^älte erhielten.

©leicpjeitig bef^äftigte fiep auep ber englifepe ffforfeper

S3opIe® mit äpniiepen SSerfuepen, wie unS feine „Historia ex-

perimentalis de frigore“ berieptet, fo ba| e8 niept unmögliep

ift, bag einige ber norpin erwäpnten ©rfepeinungen non ipm

juerft beoboeptet worben finb, — fein SBerf ift inbeä erft 1665

erfepienen. S3opIe maepte bei feinen Unterfuepuugen bie widjtige

(203)
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Sntbedung, bag ade ©alje baS SiS unb ben ©c^nee jum

©c^meljen bringen nnb bofe fie nur baburc^ oflein ftätte er<

jcugen.
’

®r fü^rt eine gonie Steife »on 9Jiifc^ungen jur Äälte-

erjengung an, unter benen namentlich bie burch Sermifchen oon

©chnee unb ®i« mit ©äuren befonbere (Srmöhnung »erbienen.

©ehr intereffant ift bie 2:hatfa(he, ba§ einige bamalige

belehrte burch bie SBirfungen ber ^ältemifchungen, namentlich

burch bie bamats fchon adbefannte äßtrfung beS ©alpeterS in ihren

?tnfchauungen über bie SßJirfung ber Äälte irregeleitet würben, fo

unter anberem ber franiöfifche ©etehrte ©nffenbi (1592—1655),

welcher behauptet, man fönne bie fiälte nicht al8 negatiue

SBärme ober al8 Mbwejenheit ber 3Börme erflören, jonbern man

muffe eine faltmachenbe SKnterie annehmen, welche in bie

3wifchenrnume ber Äörper einbringe unb bie meiften flüffigen

iSörper in fefte oerwanble. ®ie SBeranloffung ju biefer 3Jieinung

gab ihnen, wie fchon erwähnt, bie bamol« befannte SEBirfung beä

©olpeteri?, welcher mit Sönffer oermifcht fiätte erjeugt; — ja, er

geht fogar fo weit, baft er bie ©olpetertheilchen felbft a(3 bie

faltma^enbe SJtoterie annimmt. ®r fagt, bie Zf^e\k biefe«

©aljeS hätten bie ©eftatt eines EJetraeberS; mit ben breiedigen

©pi^en wirften fie nun auf unfern ftörper unb brächten ba«

bnrch bie ©mpfinbnng ber Äätte juwege. Sei bem ©efrieren

beS SBafferS follten fich bie tetraebrifchen Jh^ttf o» SBuffer*

theile onfepen, fie gleichfam mit ©tacheln auf allen ©eiten

umringen unb in einonber oerwideln. Sei ben fünftUchen ©e*

friernngen foQten bie ©alpeterlheilchen burch ^t^ 3t®*|thftiräume

ber @efä|e in baS barin befinbtiche S33affer einbringen.

Sopfe menbet fiep gegen biefe Äuffaffung oerfepiebener

ißhhftlPt^, wonach baS Sermögen, ßälte ju erzeugen, einigen

©ubftanjen auSfchliefelid; jufommen foHte. „SEBie fönnte bieS,"

fagt er, „j. S. ber ©alpeter fein, ba onbere ©alje unb juweilen
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bte fiuft felbft gefc^icfter finb, baä SQ3affer jum ©efrieren ju

bringen, unb ba bec Salpeter baS (£iS @r be*

Rauptet nielme^r, bie Stätte fei nichts tueiter ald SOtanget an

SBärme.

9tac^ iBopte ^aben fic^ mit SSerfuc^en über Temperatur*

erniebrigung gunäc^ft ©t. ©eoffrop® im 3a^rc 1700, bann

1701 §omberg’® bejcbäftigt, inbeg mar e« erft 3l6aumur, " ber

fic^ 1734 einge^enber bamit befagte unb auc^ ft^on mit $ülfe

feine« Thermometer« beftimmtere Angaben über bie ®rö§e ber

Temperaturerniebrigung machen fonnte; ferner berichtet er auch

fchon über SWifchung«oerhättniffe.

Fahrenheit’* befaßte fiih ebenfafl« mit ähnlichen Berfuchen

unb manbte befanntlich eine ftättemifchung non ©atmiat unb

©chnee jur Fefttegung be« iltullpunfte« feine« Thermometer« an.

9lach ber Beobachtung non be I’Säle’* im Fahre 1736 ju

3rfut«f in ©ibirien über ba« ©efrieren be« Ouecffilber« in

natürlicher ßätte hat bie fünftli^e Stälteerjeugung mieber neue

Snregung gefunben, inbem gnhtreiche Berfuche jur SGBieber*

holung biefe« ©yperimente« unter Stnmenbung non Äälte*

mifchungen unternommen mürben.

Broun’* gelang e« 1759, biefen Berfuch ou«juführen; er

nermonbte h'frsu fine SKifchung non ©chnee mit nerbünnter

©olpeterfäure. 2tuch onberen Forfch«’^ gelang e«, ba« ©ype*

riment ju mieberholen, fo 5Rob, ber burch SWifchen non

©chnee mit ©chmefelfäure noch tiefere Temperaturen erreichte.

?lu«führlich berichtet un« barüber „Blogben’« ©efchichte ber

Berfuche über ba« ©efrieren be« Ouecffilber«" nom Söh^f

1783.

9iichorb SBalfer, ’® ?lpothefer in Oyforb, befchäftigte fich

um 1787 ebenfo mie einige Fahre fpäter Somife" in ^eter«*

bürg mit Berfuchen über flältemifchungen. Somih erreichte

1796 fogar eine Temperaturerniebrigung bi« ju —40® ou«

C205)
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einer SOi^tfc^ung non faljfaurer ^alterbe unb @(^nee, rcelc^er

9){if(^ung fic^ au(^ ^ourcroQ unb iBauquelin 1799 bet i^ren

S^erfud^en über ba8 ißer^alten nerjc^iebener Stoffe in groger

ßälte bebienten. ^arr^'^ toanbte 1825 auf ber Snfel 9)7e(oiIIe

eine 2luflöfung non ©c^nee in 9Ufo^oI an^ um bie obnei)in

enorme äußere ßälte noc^ me^r ju oerftärfen.

Suger ben oben genannten fjiorfc^ern befc^äftigten fic^ in

unferem 3a^r^unbert nod} einige anbere mit ^ältemifc^ungen.

3)iefe Unterfud^ungen gingen aber toeniger barauf ^inauiS, eine

no(^ größere Zemperaturerniebrigung ju erreicfien, ber ja, mie

f^on tBIagben nac^getoiefen, burc^ ben (SrftarcungSpunft ber

entfte^enben fiöfungen eine ©renje gefegt ift, aW oielme^r bie

babei in f^rage lommenben ©efe^mägigfeiten }U erforfc^en. SIS

bie mic^tigften Elrbeiten auf biefem ©ebiete mögen jene im

Qa^re 1840 oon Äarften'® auögefü^rten, bie oon §anamann*°

1864, bie oon 9lüborff*‘ 1869 unb bie fpöteren oon feinen

©(^ülern unb enblic^ bie in ber 5Diitte ber fiebriger 3<»bre oon

^founbler** unb feinen ©d^ülern oeröffentlic^ten genonnt loerben.

Sei Setrac^tung ber amoenbung unb SBirfung ber Sfälte-

mifd^ungen oon ber älteften 3«i/ fic befonnt gercorben, big

jefet gelongt man ju bem ©d)IuB, bafe fie gemife man^erlei

3)ienfte geleiftet fiaben unb noc^ leiften, auc^ felbft ber ©egen>

ftanb miffenft^aftlic^er Unterfuc^ungen getoefen finb, im aüge»

meinen aber, tro^bem man auch mit i^rer ^ülfe ju ganj be*

träc^ttic^en 3^emperaturerniebrigungen gelangen fonnte, bei meitem

nic^t biefe tBebeutung gewannen unb folc^e iRefuItate erjielten

toie bie jtoeite ürt ber ßölteerjeugung, nämlic^ bie burc^ S3er>

bampfung ober burc^ ©Epanfion, bie mir nunmehr befpret^en

mollen.

S)er ©rfte, ber bie ©ntbecfung machte, bag burc^ ißer>

bampfung bejie^ungömeife ißerbunftung Stätte erzeugt roirb, toar

SWairau im 3a^re 1716. ©8 fiel i^m nämlicb auf, baß ftetg
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beim ^erauSjie^en eiltet X^ermometerS au^S einer ^lüffigfeit,

wenn aud^ bie fiiift märmer roor, ein ©infen be« CuedfUberä

eintrat. 5)oc^ mufete er fo wenig wie 9tic^monn bie|e @r«

fc^einung richtig gu erfiären, wa8 erft 1755 ©ullen gelang, ber

fie ou« ber Serbunftung ber glüffigfeiWt^eilc^en Verleitete,

wobei 3Bärme oerbraucVt wirb.
“

®Qume“ 1759 gefunben, bo& bo8 ©intaucVen

ber IVcrntometerfugel in ®itrio(ätVer bie fc^neUfte unb ftorffte

fiältewirfung V«roorbringe, unb ©raun lonftatirte bereit«

1766, ba| bie ©rfältung befto größer, je gejc^winber bie ©er*

bunftung ift.

^er oorVin erwähnte englijc^e j^orjcVer Q^uQen aucV

jcVon im 3aVrc l'iöö gefunben, ba§ ba« IV^’^mometer unter

ber ©locfe ber Suftpumpe beim (Soafuiren 2 bi« 3 ° fiel, beim

^ereinlaffen ber fiuft aber wieber ftieg. ©enauere ©erfuc^e

Vat 1771 ber fc^webifcVe ©ele^rte SEBilcfe*® angcftellt bei @e*

(egenVeit feiner Arbeit über bie ungleicVe ©ertVeilung ber SBärme

in ben oerfcViebenen ©toffeu. ®r fanb u. n., ba| bie ©er*

bünnung ber fiuft bie ©erbampfung beförbere, unb erreicVte auf

biefe S33eife burcV ©erbunftung oon SlltoVoI im ©acuum eine

Üemperaturerniebriguug bi« — 12 “ unb burcV ©erbunftung

oon ©itrioIötVer fogor bi« — 18 @« gelang i^m auf biefe

aCBeife aucV gum erften SJtale, in gewö^nlicVer ßintmertemperatur

unter ber fiuftpumpe SBaffer in ®i« gu terwanbeln. SBitcfe

gab für biefe SrfcVeinungen, namentlicV aucV für bie burcV

bie ®£panfton ber fiuft Vorbeigeführte ^bfü^lung im ©inne ber

bamal« gültigen ftofflicVen ©SärmetVeorie bie richtige ®rf(ürung.

^eVnlicVe ©erfuc^e wie bie oon Süden befcVreibt 1761

uocV 3oV- $einr. fiambert. Sei 6ra«mu«, bem ©rofeoater

oon SJarwin, finbet fid) 1788 bereit« bie Senierfung,

wonacV bie mecVanifcVe S(u«beVnung ber fiuft ein ©tittel fein

fod, ^älte Vei^oocgui^ufen.

( 207 )

Digitized by Google



10

Slug otl’ bem erhellt, bo§ mon am @nbe beg »origen unb

nm Slufange biefeg Sa^r^unbertg über bie 93erbunftungg< unb

S3erbantpfuuggfä(te bereitg jiemlic^ genaue ^enntnig ^atte, o^ne

iebodb oorerft boran ju benfen, auf biefem SBege ÄSIte in

größerem ÜKajjftabe ju erzeugen.

@rft uac^bem eg ^arabaQ 1823 gelungen mar, bag S^lor

unb bana^ anbere ©agarten ju «erflüffigen, mar bamit ber

Slnftoß jur weiteren ©nttnidelung ber auf biefem

©ebicte gegeben, unb werben wir im folgenben fe^en, in wie

innigem gufammen^ange bie 3KögIic^feit beg ®rreicf|eng tiefer

Temperaturen mit ben fjortfcbritten ber ßiquefaftion ber ©ofe fte^t.

@g biirfte bemnac^ angebra^t fein, ^ier einigeg über bie

iüorgefc^ici^te ber SBerflüffigung ber ©afe augjufü^ren.

ebne 3™eifel ift bie ©rwägung beg ©ebanfeng, ob fid;

oictleicfit fiuft in SBaffer überführen laffe, alg ber erfte Slnfong

in biefer SRiebtung anjufeben. Tiefer ©ebanle ift febr olt.

Seit Slriftoteleg befdböftigte mon ficb bereitg mit biefer grage.

ifMiniug hielt fogar bie SBerwonblung oon ßuft in SBaffer für

möglich, wog noch feiner SDieinnng beutlicb barong heroorgebt,

baft er bie ©ntftebung ber SBoIlen (SBoffer) burch SSerbiefung

ber ßuft erflärt. ßonge 3eü blieb mau bei biefer Slnfcbauung.

@rft »an ^elmont (1577— 1644) trat ihr entgegen. Stopp

berichtet barüber folgenbeg: „Tur^ bie ftörffte ßompreffion,

oerficherte oon ^elmont, fönne bie ßuft nicht ju SBoffer »er-

bittet werben, unb er ftüfite fich auf einen SSerfud}, wo bei

ftarfer ßnfammenbrüdung ber Suft in einer eifernen ^umpe

biefe jerfprengt würbe, wag nicht gefcheben fein tönne, wenn

fich i^ic £uft JU SBaffer »erbichtet bäüf-^' Sople war ouch

biefer Slnfitt, nichtgbeftoweniger brang fie aber nicht »ollenbg

burch, noch i?45 bebouptet ©Her in Teutfchlonb, unb

1774 Temochh in gwnfrcich, ba§ eine SBerwonblung »on Suft

in SBoffer ftatthoben lönne, wo»on auch not Suc** 1786

(208)
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überzeugt ift, ber fic^ auf bicfe SBeife unter ÜJtittuirfung ber

@(eltrijität bie oft plö|lic^c SBoIfcnbilbung erflört. ®rft mit

ber genaueren fienntni^ ber c^emifc^en öeftanbtbeife ber fiuft

lourben biefe Änfic^ten enbgüttig miberlegt.

SuffaDenb ift c8, bafe fic^ in ber Sitterotur mit 2Ui3na^me

ber eben genannten @£perimente mit £uft biiS jum @nbe beS

18. 3a^r§unbert« feinerlei Stngoben über Serfuc^e finben, bie

fiel) mit bem glüffigmac^en öon onberen luftartigen Äörperu

ober (Mafen befaßt hätten. ®oß inbeÄ folc^e Serfuc^e unter«

nommen roorben finb, ge^t au8 folgenbem beutlic^ l^eroor.

ißon ber «n, ba eigentlich erft unfere Senntniffe über

bie @afe beginnen, ba man QJafe, Kämpfe unb £uft genauer

ju unterfcheiben anfing, ba« ift feit oan ^elmont, mußten eben

5u biefer Unterfcheibung nothmenbig ^tonbenfiroerfuche mit ben

oerfchiebenen @ofen unb Dämpfen unternommen toorbeu fein,

»on §etmont unterfchieb nömlich bie @afe pon ben Dämpfen

in ber ffleife, baß er bie @afe aI8 folche luftartige ftörper be«

jeichnete, bie fich burch Srfältung uii^t in ben tropfbarflüffigen

ßuftanb überführen taffen, loährenb man Dämpfe tonbenfireu

fönne. — Diefe 2tnfichl erhielt fich übrigens fehr lange im 2tn*

fehen, beim erft burch garabapS ©ntbedung ttmrbe bie @r«

fenntniß beS wahren ißerhältniffeS ber @afe unb Dämpfe

wefentlich geförbert unb erweitert. —
2)tit ben gortfehritten im Erreichen non größeren Dempe«

roturtiefen burch ftältemifchungen fehen wir im Sohre 1799 bie

beibeu franjöfifihen gorfcher gourcrop unb t8auquelin*° fich

mit Sßerfuchen über baS iöerhalten einiger @afe unter Sinwirfung

non großer Äälte (ca. — 40 °) befaffen. Sie bebienten fich

hierbei ber fchon oben erwähnten SJ^ifchung non fatjfaurer Stall«

erbe mit Schnee. ?tuf biefe SBeife gelang eS ihnen, ?tmmoniaf«

gaS ju oerflüffigen unb na^ ihrer Süieinung fogar IrpftaHifirt

ju erhalten. Diefer ®rfotg ermuthigte fie ju weiteren SBerfuchen.

(i09)
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3^re SBemü^ungen, mehrere anbere brennbare unb faltige @ai>

orten burc^ fiälte tropfbar flüffig unb gefrieren ju ma^en,

blieben jeboc^ fruc^tloiJ.

@upton^* ^at bie 93erfuc^e mit SImmoniafgaS mieber^olt

unb gefunben, bag baS ganj trocfene @aS auc^ bei einer S^empe*

rotur »on — 43 ° nur oerfluffigt, nic^t ober ouc^ feft werbe,

wie bie beiben oorgenannten f^orfcfier beobachtet hoben tooHten.

S33eitere Eingaben über iöerfuche in biefer iRichtung big

j^arabapg Sntbecfung finb in ber einfchlögigen Sitteralur nicht

Dorjufinben. Um fo roichtiger ift hoher biefe unb einer ein«

gehenberen iBefprechung mohl toerth-

gorobat)®* befchüftigte fich im grühling 1823 mit ber

ütnolhfe tion ©hlorhpbrot unb fchrieb einen öericht über feine

^ufommenfe^ung. Sei ber 2)urchficht biefeg Serichteg fchlug

^aop bie (Srtoärmung beg ^pbrateg unter iDrucf in einer ge*

fchloffenen ©lagröhre oor. Tiefeg gefchah- Tag ^pbrat fchmolj

bei Slutmörme; ein gelber Tunft erfüllte bie ©lagröhre, worauf

bereu 3nhalt fich iit Jü)ei oetfchiebene gföffigfeiten fchieb. —
Tr. ^orig trot suföflig in bog fioborotorium, wöhrenb fjarobap

on ber Arbeit war, unb fpottete über ben jungen Shemifer wegen

beg unoorfichtigen ©ebroucheg üon unreinen ©eföfeen. Seim

Äbfeilen oon bem einen Snbe ber 9iöhre ejplobirte bereu 3nhoIt,

unb bie ölige 3Raffe oerfchwanb. f^rüh am nöchften SRorgen

erhielt Tr. ißarig bie folgenben „Serehrter $errl Tag

Oel, weicheg @ie geftern bemerken, war nichtg anbereg olg

flüffigeg treu ergebener garaboh." Tag ©ag wor

burch feinen eigenen Trud flüffig geworben, garabop oerfu^te

algbonn bog 3“foinmenpreffen unb Serflüffigen ber ©afe in

einer ©lagröhre mittelft einer fleincn fiompreffiongpumpe hcr^o*

fteQen, wag ihm auch gelang.

Ter Sericht über biefe erfte Unterfuchung würbe am

10. Spril 1823 in ber Slopal Societp oorgetragen. garabap

«10;
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fefete feine Serfuc^e fort, unb ti gelang i^m, mehrere bi« bol^in

für permanent gehaltene ®afe auf ganj ä^nlic^e SBeife tropfbar

flüffig ju machen, fo unter anberen ©c^mefelwafferftoffga«,

Äo^lenföure, fc^weflige ©oure, ©ticfoEpbuI, Spanfäure. @feid|*

jeitig patte aucp ^aop ba« faljfaure @a« nerftüfjigt.

!Die Srfolge f^arabap« oeranlagten oiele f^orfcper, auf

biefem (Gebiete meiter^uarbeiten. ©o finbet fiep im Soumal of

©cience 1823 bie bamal« füpne iBepauptung, bag einige 18er*

fuepe Ißerlin« e« nmprfcpeinlicp maepen, bag fetbft bie atrno*

fppörifepe fiuft unter einem ®rucfe oon mepreren $unbert Htmo*

fppören ipren 3uftanb önbere. Srunel®’ madpte juerft ben

^erfuep jur jlonbenfation ber @afe mittelft einer geroöpniicpen

®rucfpumpe.

Suffp®* fteflt 1824, wenn man fo fagen borf, wieber naep

ber älteren SRetpobe flüffige fcpweflige ©äure bar, nämlicp opne

Slnmenbung oon “Sruef, nur burep ?tbfüplung bi« circo — 20

unb betont bei IBefcpreibung ber Sigenfepaften ber ftüffigen

©äure namenttiep ipre groge f^Iücptigfeit, wobur^ fie a(« SRittel

jur Srjeugung großer Äätte oerwenbet werben fönne. @r ift

oifo ber ®rfte gewefen, ber auf bie ®erweiibung oon fonbenfirten

@afen jur Sälteerjeugung oufmerffam gematpt pnt. S3uffp er*

reiepte auf biefe SBeife eine Temperatur oon — 57 im S8a*

cuum fogar — 68 unb ftellt auep SSerfuepe bei biefen tiefen

Temperaturen an, wobei e« ipm gelingt, 33gräbigen ^(fopol

jum ©efrieren ju bringen. Sluep benüple er bie fcpweflige

©äure ol« @rfältung«mittel jur fiiquefaftion oou anberen @a«'

orten, bie fcpwieriger ju lonbenfiren finb, fo oon 6p(or, Hm*

moniaf, ßpanfäure; leptere erpielt er angeblicp ouep in fefter

gorm. ©cpließlicp beobfieptigte Suffp bamal«, fiep ber Ser*

bnnftungSfälte biefer eben genannten ©toffe weiter jur ftonben*

fntion berjenigen @a«arten ju bebienen, welcpe bei ber burep

flüffige fcpweflige ©äure erjeugten bi«per wiberftanben poben.

mi)
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(Sr fc^eint inbe^S (eiber feine ^bfic^t nic^t auSgefü^rt ju ^aben,

n^enigftenS ift nichts weiteres barüber nerlautet.

99uff^ ^at aifo, unb jroar unter ^Betonung ber fc^wefligen

©äure als Äbfü^IungSmiltel, genau ben SBeg gur enblic^en (Sr<

reic^ung ber Serflüffigung aller @afe gewiefen, — benfetben

3Beg, ben fünfgig 3a^re fpäter Stooul fßictet unb anbere gorfc^er

mit fo öielem ffirfolge betreten ^aben. SEBir fommen barauf

fpäter noc^ einmal gurücf.

®emiffermagen eine f^ortfe^ung non iBuffpS Arbeiten bÜben

bie non be (a 9linc*“ in ®euf, ber fic^ 1829 gleichfalls mit

ber 3)arftenung non flüffiger, fchwefliger ©änre befc^äftigte,

babei auch befonberS auf baS ^rocfnen beS ®afeS nor ber

ii^iquefaftion größere ©orgfalt nertnanbte. ®r beobachtete bei

ber jtonbenfation beS ®afeS auch IBÜbung fleiner weiter

itrpftäUchen, bie er für ein $pbrat ber ©äure pielt.

1828 hat auch SoHabon^” einen Apparat gur IBerflüffigung

non permanenten @afen fonftruirt, unb ber itafienifche

SKattencci toill 1833 fchon flüffigeS ©auerftoffgaS gemacht hubfu

nach fiuer SBemerfung im „S’Snftitut", jeboch ift fpäter nicht

roieber bie Stebe banon unb bürfte bemnach wopl nur eine irrige

SKittheilung getnefen fein.”

Der (Srfte, ber gu^abapS SDJethobe auch großen auS<

führte, roar ein grungofe fJlamenS 3n feinem öe>

richte an bie '^Juiifer ?lfabemie im gahre 1834 fchreibt berfelbe,

bog er mit feinem Apparate in loenigen ttugenblicfen nicht

weniger nIS einen i^iter flüffiger Äohlenfäure bargufteHen im

ftanbe fei. Der ?lpparat ift nicht näper befchrteben, bod) bürfte

eS ber non ihm fchon 1829 auSgeführte gur Äompreffion non

@afen fein, wobei er ftott ber non garabap nerwenbeten ©laS-

röpren gro^e Sifengplinber nimmt. SBie gefährlich übrigens

biefr DarfteHungSmethobe war, barüber giebt uns Ciebig” in

feinen chemifd;en Briefen fRachricht, wonach ein folchcr ^pliuber
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in bem Saborotorium ber p^|armojeuti)c^en Scbule in ißariä

jerfprang, looburc^ ber gerabc anroefenbe Slffiftent fein Seben

einbüfete.

2b>forier befc^reibt in feinen roeiteren ®eric^ten bie ®igen>

fünften ber flüffigen fio^Ienfäure, welche bei 0° unier einem

iDrud non 36 Sltmofp^ären entfielt, unb bie ^atfteQung ber

feften Slo^lenfäure, bie biiS ba^in noc^ nic^t gelungen mar. ^ie

iöerbunftung«fälte ber flüffigen ©äure beftimmt Jl)iIorier mit

bem ?llfoI|oItf|ermometer ju — 90 bemerft ober, bo^ bie

Söltemirfungen nic^t biefen Xemperaturerniebrigungen entfprec^en,

mag er burc^ ben faft gänjiicben iD^angel an Seitungduermögen

unb burc^ bie geringe SBärmetapajitöt erflört. (Sr uermutfiete

nun, bag er eine größere j^öltemirfung burc^ ein (Semifc^ oon

Hetzer unb flüffiger Äo^lenföure, fpäter oudj oon fefter er-

langen mürbe, unb faub bieS auc^ in ber !£^at beftätigt. (Sr

nonnte ei8 ether explosible.

SBie gefügt, mar I^ilorier ber (Srfte, ber ftorre Rollen-

fäure barftedte. ^wnöc^ft ernannte er ober, mie er felbft ju-

giebt, bie fdatur berfelben nic^t, fonbern ^ielt fie für auä ber

geuc^tigfeit ber fiuft niebergefc^Iogenen ©c^nee, unb erft, al8

er feine IBerfuc^e uor einer i^ommiffion ber ^arifer $(fabemie,

beftefienb au# ben Herren Srogo, 2)uIong, anftellte,

mürbe fte al# fefte Üo^Ienfoure erfonnt. ®ie lemperotur, bei

melc^er So^lenföure feft mirb, fc^ä|te er ouf — 100° (S. I^i-

lorier bejeic^nete meiter bie öon i^m borgeftellte fefte Stollen-

fäure al# ba# „erfte Seifpiel einer @o#-(Srftarrung", mo8 aber,

mie mir gefe^en ^aben, feine#meg# jutrifft.

Originell finb bann bie öerfuc^e öon 2lime,** melc^er

öerft^iebene @ofe in bie liefe be# fDleere# »erfenfte unb fomit

einem großen ®rucfe ou#fe^te, bocß fonnten bie fRefultate nidjt

im ^“ftn'be ber Rompreffion unb nur bei gemößnlicßer Tem-

peratur beobachtet merben.
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gorabot) ^Qt 1844** feine 93erfu(^e über bie ißerflüffigung

ber ®ofe unter Änwenbung be8 X^ilorietfc^en @emifd^e2, beren

jlältetnirfung er burc^ befc^leunigteS SSerbunften int SSacuum bis

auf — 110® 6. brachte, wieber oufgenommen.

(£i8 gelang i^m t^eilä burc^ bie Sinnirfung biefer nieberen

Temperatur allein, t^eilii unter gleichzeitiger Snmenbung non

oerftärftem ®rucf eine groge Slnjahl non @afen in ben flüffigen

Mggregatjuftanb überjuführen. ©eine Serfuche mit ©auerftoff,

SBafferftoff, ©tidftoff, ©ticfojpb unb Kohlenojpbga« ergaben

inbeS negatine 9{efu(tate. f^arabap erfannte ganz

®runb hierfür in ber noch h^nreichenb ntebrigen Temperatur.

3n bemfelben 3ahre neröffentlichte ber noch he*i^e lebenbc

Toftor, bamald noch ©tubirenber ber 912ebizin, Johannes

9talterer in 2Bien ein „Verfahren im ©egenfop Z“ ber geffihr»

liehen unb foftfpieligen 9J?ethobe Thitorier«, Sohlenfäure in

größerer ÜKenge auf ganz gefohrlofe unb billige SBeife im

flüffigen ^uftnnbe borzufteHen" *® unb z»nar mittelft einer eigen«

hierzu fonftruirten fiompreffionSmafchine. Ter ^auptnortheil

be« 9?attererfchen Verfahren« befteht barin, bah bie @nt*

mirfelung ber Äohlenföure unb ihre glüffigmachung in ziuei ge*

fonberten Slpparaten oorgenommen unb zu lepterem eine gewöhn-

liche Truefpumpe oerwenbet roirb, mittelft welcher ba« @a« in

ein ftarfe«, auf fehr hohen Truef geprüfte« ©efäh oon ©chmiebe-

eifen gepreßt wirb, ber fogenannten 9?attererfchen glafche, bie

ja heute noch im Gebrauch ift. Sin weiterer Ißortheil liegt in

ber ÜKöglichfeit ber Änwenbung oon auhergewöhnlich hohe”

Truefen.

Turch ba« ©elingen biefe« SBerfohren« würbe 9iatterer

ongeregt, auch unbere @a«arteu auf biefelbe SBeife z“ be*

hanbeln, fo zonöchft ©ticfftoffofpbul, welche« er in ziemlich

groben SIRengen flüffig erhielt, garabap hotte e« zwar auch

fchou bargefteUt, aber nur in ganz geringen Ouantitöten. Ta«
( 214 )
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flüfftgc ©ticfftoffoj^bul ^atte nac^ 97atterer3 öejc^reibung ein

mitc^iged Slu^fe^en, tna^cfd^einlic^ üon betn barin enthaltenen

fe[tcn Ofh^ul hcrrüh'^enb- ^uf f«ic3 Ritter gegoffen, erftarrte

ei ju einer weißen, feften ÜKaffe. @in eingetauchteg, eigenS

baju öorgerithteteg Thermometer fanf auf — 105
", ben Siebe-

punft, unb hernnfgejogen auf — 115", ben ©efrietpunft ber

glüffigfeit, wobei fich bag ^nftrument mit einer Ärufle feften

Sticfftoffo£hbu(g umgab. Tamit war 97atterer ju ganj beträgt-

liehen Temperaturerniebrigungen, ber tiefften bamalg erreichten

Temperatur, gelangt. Slllohol non 0,84 fpej. ®ew. würbe

in biefer Temperatur jähe, oon 0,797 fpej. ®ew. biefflüffig.

©chwefetfohlenftoff unb ißhogphorchlorür blieben leichtflüffig,

ftalium wirfte nicht auf bie Äühlftüffigfeit ein unb behielt fogar

feinen metallifchen ©lanj.

Sin ^erfuch mit ^ohleno^pbgag mißlang troß SInwenbung

oon 150 Sltmofphären Truef. Glatterer glaubte nunmehr ben

^auptwerth auf noch ftärferen Truef legen ju muffen, ßu bem

3wecfe oerbefferte er feinen Slpporot in oielfacher fRichtung, bomit

er ollen Sluforberungen entfpreche, bie bei Slnwenbung oon einem

Truef big ju 1000 Sltmofphören an ihn gefteKt würben. |)ierbei

ftieß er aber auf mannigfache mec^onifche ©chwierigfeiten,

nomentlich woren eg ^inberuiffe, bie fich riner unbefchränften

Süerbichtung entgegenftellten, fo boß er eine 3eit Iccng weitere

ißerfuche oufgob. Srft alg er im Söhre 1850 an Dr. fiubwig

9iebtenbacher einen bereitwilligen SÄitorbeiter fanb, entfchloß er

fich Jur SBieberaufnahme feiner Serfuche. T)urch burchgreifeube

IBeränberungen an feinem Stpparate, namentlich burch wefentliche

iBerbefferungen am ^erf^luß beg IQentilftücfeg gelang eg enblich,

einen Apparat herjufteHen, ber bei einem Trude oon über 1000

^Itmofphören abfolut bicht hingegen war burch biefen

toloffaleu Truct bie Slaftijitätggrenje beg Schmiebeeifeng, aug

bem ber iRecipient gemocht wor, überfchritten worben. Ter
eammlima. «. S- XII. 269. 2 (216)
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(Sifenjplinber geigte außen SRiffe, ber ®urc^meffer ^otte jtc^ öer*

größert. $urc^ (Erfa^ beiS @(^miebeeifen bucc^

einen folc^en auS ©ta^I roac auc^ biefeS ^inbemiß gehoben.

iRatterer {priemt in feinet on bie faiferlic^e Stfabemie ber

SSäiffenfe^often ju Söien gerichteten Xlbhonblung** bie ?lnfi^t

au«, baß bie Serflüffigung bet bi« ba^in noch roiberftehenbeu

®afe, namentlich be« SSäafferftoffc«, ©auerftoffe« unb ©tidftoffe«,

nicht nur au« ©rünben jur Äenntniß ber metaHifchen ober nicht

metoIUfchen Statur biefer ©toffe, fonbern ouch be«roegen befonber«

roünfchen«tt)erth fei, um biefelben al« weitere ?lbfühtung«mittel

ju gebrauchen, baburch fehr bebeutenbe, oieQeicht nie geahnte

Jemperaturerniebrigungen ju erreichen, welche „bei oielen

chemif^en Strbeiten, befonber« ober bei ben oon ißrofeffot

©chrötter juerft ongefteHten Betfuchen über ba« Slufhören bet

chemifchen Sftion bei fehr nieberet lemperotur oon großem Sot-

theile wäre."*'’ 6c erwähnt ferner, boß er Serfuche ju unter-

nehmen beabfichtigt, bie bi«her fogenannten permanenten ©afe

nicht nur in gefchloffenen ©efäßen ju oerflüffigen, fonbern bie*

felben oudh in freier 2uft ol« glüffigfeit bei bem wirftichen

©iebepunftc berfefben fennen ju lernen.

Stotterer ift ber SRcinung, boß olle permonenten ©afe burch

entfprechenb hohfn ®rucf oerflüffigt werben fönnen unb baß bie

SBirffamfeit be«felben fich no(h burch tünfttiche Stbtühlung, wenn

auch bebeutenb, no^ oeemehren (ößt.

®arum ließ er fich negatioen Stefultate feiner

äJerfuche, inbem nämlich troh Knwenbung oon bem foloffalen

®rucfe oon 1000 ?ltmofphären £uft fowohl .wie fieuchtga« ooH*

fommen unoeränbert blieb, nicht hinbem, biefelben fortjufefeen.

3n ben folgenben Sohren*® oerfuchte Stotterer nicht«befto*

weniger burch weitere SSerbefferungen an feinem Stpparate, burch

welche et in bie Soge oerfe^t wor, ben S)rucf immer noch weiter

ju oerftärfen, bie Serflüffigung oon ©tiefftoff, ©ouerftoff,
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ffiofferftoff, Seuc^tgag unb onberen ju erreichen, unb fo gclongte

er burc^ forticäfirenbe ©tcigeruug beä Drudeg ju ber enormen

$ö^e oon 3600 Vltmofp^ären, boc^ ftetg o^ne ISrfoIg. ^amit

wor ber Semeig geliefert, bo§ man burc^ £rucf allein biefe

@afe nic^t terfliiffigen fönne.

(£g ift nun oielfac^ in ber Sitteratur bie irrige SReinung

oerbreitet, 9iatterer !)abe ni(^t genmgt, bag unter gleic^jeitiger

Änroenbung oon Sfälte e^er ein JRejuItat ju erjielen geioefen

toäre. !Dieg trifft aber feinegmegg }u, nur fc^eint er anfangg,

toie mir fd|on oben gefe^en, ber SSirtfamfeit ber Slbfü^iung

meniger Sebcutung jugef^riebcn ju ^aben, unb meinte, burc^

Hnmenbung oon mec^anifc^en Säften aOein aucE| fc^on jum

3iele ju gelungen.

81g i^n feine oergeblic^cn Serfuc^e erfcnnen liegen, bag

feine IBoraugfe^ungen nic^t jutreffenb maren, entfcglog er ficf),

mie er mörtlic^ in feinen meiteren Äb^anblungen*’ fagt, „ein

jmeiteg mäc^tigeg 8geng mit in !£^ätigfeit gu fe^en, um bie

ÜJioIefüIe ber @afe ju nähern, nämlic^ bie Äblüblung".

führte er au^ einen folc^en ißerfucg am fieuc^t»

gag aug, inbem er ben Apparat mit bem befannten 93rei aug

fefter floblenfäure unb 8et^er umgab; bobei ergaben fit^

aber berartige praftifdie ©c^mierigfeiten, bag er oon einet

meiteren 8ugfU^rung beg iBerfuc^eg abfe^en mugte. @g mar

nämlid) bag Oel, mit melc^em bag fieber beg Äolbeng meic^ er«

galten merben mug, bei biefer nieberen Temperatur erftarrt, unb

infolgebeffen fc^Iog ber Kolben ni^t me^r genügenb.

9tatterer bat fomit bei feinen iöerfucben, bie biglang ofg

permanent bejeitbneten ©afe gu oerflüffigen, feine pofitioen 9fe«

fultate in biefer öegiebung erreicht, dagegen machte er hierbei,

ba er ftetg mit SKegoorrichtungen arbeitete, bie fehr michtigc

©ntbedung, bag bag SBohle-Söiariottefche ©efe^ bei fehr hohen

Truden nicht nur beim SBafferftoff 8bmeichungen geige, fonbern

2*
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auc^ bei anberen @afcn. SBenn ouc^ jeine SJicffungen bei ber

Don i^m angeivanbten 372et^obe nic^t gerabe bie e^afteften fein

fonnten, fo finb fie immerhin toert^ood unb nerbienen

SBeoc^tung.'**

9?ad) ben lebten Serfu^en oon 9Jatterer im 3obre 1854

fe^en mir in biefen Arbeiten eine längere ißaufe eintreten. ®ie

öon gowboQ juerft auägefpro^ene unb öon Siatterer beftötigte

Folgerung, bofe bie fogenonnten permanenten @afe ber S8er*

flüffigung bisher beS^alb miberftanben l^aben, meil entmeber bie

angemanbten ^rucfe nic^t genug ober bie 2;emperatur nic^t

tief genug mar, finbet injmifc^en eine (Srflärung bur^ bie inter*

effanlen SJerfuc^e oon bem ©nglänber Slnbrem«/® melt^er in

feiner im So^re 1869 oeröffentlic^ten ?lrbeit (berfelbe befc^öftigte

fic^ übrigens fc^on in ben Surren 1861®® unb 1863®* mit IBer-

fuc^en über bie fiiquefaftion ber @afe) nac^mieS, bag ben

®afen eine aQgemeine (Sigenf^aft jufomme, metc^e er als ben

fritifc^en ßuftanb bejeic^nete. ®emnac^ ift nämlic^ aßen @afen

eine gemiffe Temperatur— bie fogenannte fritifc^e Temperatur—
eigen, oberhalb melc^er fie burcb feinen Trud me^r oerbic^t»

bar finb. Ter Trud, meieren baS @aS bei ber fritifc^en Tem»

peratur auSübt, Reifet ber fritifdje Trud, baS SJotum, baS eine

glüffigfeit ober ein @oS bei berfelben einnimmt, baS fritifc^e

$oIum.

SBor bie Slnbremfc^e Theorie richtig, fo mußte anbererfeits

aueß für glüffigfeiten ein fritifeßer äuftaub eyiftiren, baS ßeißt,

fie müffen, menn fie über eine beftimmte Temperatur ßinauS

erßi^t merben, aueß unter ben ftörfften Truden in ©aSform

übergeßen. ^n ber Tßat ßat feßon ^agniarb be (a Tour

1822®* am Sletßer eine folcße Seobaeßtung gemacht. 2leßnlid)e

Unterfueßungen in biefer 9tid)tung finb meiter no^ oon SBoIf

1858,®® Trion 1859®* unb ÜJ^enbelefeff 1860®® unternommen

morben. Se^terer ßält bie feßon 1861 Oon ißm in bie SBiffen*
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fc^aft eingefü^rte Sejcic^nung „abfolute ©iebetempcratur" oIS

mit ber „fritifc^en ^temperalur" oon Slnbrerog »onfommcn

ibentifc^, inbem er, otlerbingä »ou einer anberen Seite aug.

ge^enb, bamatg fc^on ben Sag aufgefteQt ^abe, bag allen

glüffigfeilen eine folc^e „abfolute Siebetemperatur" jufommt*

über welcher bie fjlüffigfeit nid;t me^r hefteten fann, fonbern

in ein @a§ oon berfelben Dicfite übergeben mn§. 2)emnac^

befinirte Söienbelejeff bie abfolute Siebetemperatur alS biejenige

Temperatur, bei tuelc^er eine nic^t me^r ejiftirt,

fonbern in ein @a8 übergebt, bog fic^ bei feiner Trucffteigerung

me^r oerflüffigen Iö§t, — bei rcelc^er ferner bie So^öfion gleich

Sfull wirb unb bie latente 93erbampfunggmärme ebenfallg gleich

'Jhill ift.

2in einer onberen Stelle''* gelangt ÜÄcnbelejeff ju ber

Schlußfolgerung, baß SSSafferftoff unb ähnliche @ofe eine fehr

niebrige „abfolute Siebetemperatur" haben muffen, boß aifo bie

SBerflüffigung berfelben nur bei fehr ftarfer Slbfiihlung unb

ftarfem Trucfe möglich fein mürbe.

SBährenb feit Stotterer, mie mir eben gefehen haben, bie

miffenfdjaftlichen gorfchungen auf bem ©ebiete ber 9?erflüffigung

ber ©afe unb mithin im Erreichen oon nieberen Temperoturen

hauptfächlid) nur theoretifchen bienten, fehen mir in*

jmifchen bie Äugnügung ber burch SJerbompfung ober ©fpanfion

erjeugten tiefen Temperoturen in ber Technif fich termirflid)en

nnb einen rofchen ?luffchmung nehmen.

2Bir merben ung baßer im golgenben auch otit einem

fiirjen fRudblicf ouf bie otlmähliche ©ntmicfelung ber in

bie fßrojig eingeführten ßälteerjeugunggmethoben ju befaffen

haben.

@g mürbe bereitg gelegentlich unferer SBetrachtung über

Älältemifchungen hcroorgEhaben, boß bie Sebeutung berfelben im

iBergleid) mit ben auf anberen SBegen erreichten Temperotur-
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tiefen hinter biefen bei tneitem jucücffte^t. 2)ie8 ^at fic^ au(^

in ber ißrayi« gcjeigt.

man fic^ mit ber f^rage befaßte, ob bmg iDJittel ber

ßätteerjeugung burc^ ©aljauftöfung \iä) nic^t etma für tec^nifc^e

fjabrifotion oon ®iS im ©roßen eignet, ergab bie SRed^nung

ein ungünftigeS 9tefu(tat. SiS toäre nömlic^ jur äBiebergeminnung

be8 angeioenbeten SffiatcrialeS ein ju großer SBärmeoufmonb ober

aber ein folc^er oom üRateriat felbft nötßig. 2Ran ßat baßer

aucß baoon abgefeßen, tecßnifdße 2Ipparate }u lonftruiren, um

auf biefe SBeife SiS im großen barpfteQen, unb bürfte aucß in

^infunft faum baran benfen
;

ci müßten ficß benn gerabe @a(je

ßnben, metcße bei ißrer üuflöfung eine um ein SReßrfatßeiS

größere Semperaturerniebrigung bemirften, a(^ bie biSßer be>

fannten ÜRifcßungen, maS aber aucß ni^t ju ertoarten ift, ba

aQe befannten ©alje, foroeit fie überßaupt ßier in töetrocßt

fommen, auf biefeiS SSerßalten geprüft finb.

S)ie ünmenbung ber jtältemif^ungen ßat aifo meber für

ben ©roßbetrieb, nocß für bie eigentlicße cßemifcße !i;ecßnif eine

größere Idebeutung erfangt, moßl aber fpieft fie bei fiabora>

toriumäoerfucßen, namentlicß bei folcßen, mo eS fi^ um Xempe*

raturen unter 0° ßanbett, eine ni(^t unbebeutenbe 9toQe, unb

aucß im geroößniicßen £eben, im ;^auSßa(te, too eS im großen

unb gangen barauf anfommt, eine mögli^ft rafcße Hbtüßlung

ßerbeigufüßren, wirb fie ßäufig angewenbet, unb fo ift fie

namentticß für ben ßonbitor unentbeßrticß. ^üx ßanbticßen tBer>

wenbung oon ^ättemifcßungen finb nun aucß eine 3Renge oon

Apparaten fonftruirt worben; ßier mögen bie oon SWeibinger^^

erwäßnt werben, welcße ßouptfäcßlicß für bie am meiften oer»

breitete SRifcßung oon ©iS unb ^ocßfalg beftimmt finb unb ficß

aucß gut bewäßrt ßaben.

ttlS ©runblage ber großen ©iSmafcßinen ober $ä(te>

mafcßinen bient atfo baS ^ringip ber ^älteergeugung burcß 93er«
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bampfung bon ^(üfjigfeiten ober burc^ tafele SluiSbe^nung ((£;•

panfion) oon gasförmigen jtörpern. S)ie Slblü^Iung ifl um fo

intenfiner, fe rafc^er bie 93erbampfung ober bie SluSbe^nung oor

ftc^ ge^t, ba^ec auc^ nur folc^e f^tüffigfeiten oertoenbet werben,

meld)e einen nieberen ©iebepunft ^obtn, aifo Äo^Ienföure,

©c^wefelbioypb, Keiner, Ämmoniaf u. a.

SD^eift finb bie SiSmafc^inen oon giemli^ fomplijirter Sion*

ftruftion, namentlich folch^ mit Einrichtungen jur Sen«

berung beS ®rucfeS oerfehen finb. 3)er 3)rucf fpielt infofern

auch toeil ber ©iebepunft einer ffflüffigfeit

oom 2)rucfe abhängig ift. ^er ©iebepunft finft, wenn ber

2)rucf oerminbert wirb, bemnach wirb bie Temperatur um fo

niebriger werben, je geringer ber Tri^d unb je niebriger ber

©iebepunft ber f^Iüffigfeit ift.

3]fan unterfcheibet nach bem @efagten EiSmafchinen, welche

mit flüffiger Äohlenfäure, flüffigem Smmoniaf, flüffigem ©chwefel«

bio£pb ober einer anberen leichtflüchtigen ©ubftanj betrieben

werben, ober aber folche, welche bur^ fomprimirte £uft wirfen.

Tie älteften finb bie mit Sether betriebenen EiSmafchinen.

TaS ^rinjip Iie§ [ich fchon 1834 3uc. ^erfinS gu Sonbon pa«

tentiren, 1856 erwarb 3ohn ^nrrifon ein patent auf eine

SethereiSmafchinc. fiawrence®® errichtete 1859 in fiioerpool

bereits eine gabrif gur Ergeugung fünftlichen EifeS. g. Earrö®®

in ^ranfreich fonftruirte 1860 auch eine SethereiSmafchine,

welche er aber halb aufgab, nachbem er bie oiel wirffamere

Smmoniafmafchine erfunben h^^te. Tie SethereiSmafchine ge*

langte gu feiner groien IBerbreitung; auf bem Siontinente fam

fie überhaupt nie in Eebrauch, unb am Snfang ber fiebgiger Sahre

würbe fie oon ben ingwifchen erfunbenen anberen SHafchinen

giemlich ooQfommen oerbrängt. 3Ran bemühte fich gwar noch,

an berfelben IBerbefferungen angubringen; fo wanbte Tellier in

$ariS ftatt Sethpläther ben wirffameren älfethpläther an unb
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gelongte auc§ baburt^ ju ötel niebercn Temperaturen, oan ber

SEBepbe®® monbte be3 bißigen SRoteriafeä »egen S^pmogen an,

fiienarb unb §ugon foden @c^»efeIfo^Ienfloff anju»enben üer<

fuc^t ^aben.

58ebeutenbcre SBortbeite befaßen fc^on bie So^fenfäure*®i8*

mafc^inen, fo»o^I ber Sißigfeit »egen, al8 auc^ »egen ber

burc^ bie Unnerbrennlic^fett beS ange»nnbten SRateriateg be«

bingten Ungefä^rtic^feit. ®tn bie8bejügli(^e8 englifi^eg patent,

»elc^eä biefe« ißerfa^ren befc^reibt, batirt oom 3o^re 1867. —
2. ©epbot^ fonftruirte eine jolc^e ÜÄai(^ine. Sieben ben »or^in

angeführten SBor^ügen hoben folche aber auch ^'oen entfehiebenen

Slachtheil baburch, bafe bei einem fehr großen Truef gearbeitet

»erben muß, nämlich oon 16—46 Sltmofphären.

Toch erft mit ber ©rßnbung ber Stmmoniaf-Siämafchine

burch Garrö »ar eine äliafchine gefchaffen, »eiche ben Se«

bürfniffen ber Snbuftrie auch burchaug ju entfprechen geeignet

»ar. Turch eine SDlittheilung an bie ^ßarifer Slfabemie im

3ahre 1860 erfolgte bie erfte Äunbe über bie (Srßnbung

6aae3.®^ — Tie Slmmoniafmafchine fteflt ohne 3»eifel einen

fehr oollfommenen, honblichen unb »irffamen ?Ipparat bar, um

@iig überall unb in jebem Umfange ju gemimten, ©ie fanb

benn auch balb rafche ^Verbreitung unb oerhalf bureß ihre 3Vor«

jüge ber gefamten ftölteinbuftrie ju einem bebeutenben Slnf*

fch»ung. 3ni 3oßre 1869 fonftruirten 5Dlort unb SlicoHe in

©ßbnet) eine Ämmoniafmafchine mit 2uftpumpe, »elcße fidß ol8

eine ftombination oon biefer mit ber ?(elhermafchine anfehen läßt.

3u ben jur 3eü bebeutenbften Sältemofcßinen ift junäcßft

bie 2inbefcße 8lmmoniof-S?ompreffiün2raafchine ju rechnen, »elcße

auf ber ®erbampfung oon reinem, »offerfreien SImmoniaf unb

SEßieberoerbießtung ber Tämpfe bureß Truef unb Slbfüßlung

berußt, ferner bie ^ictetfeße SWafeßine,®* »elcße mit ©cßmefel*

biofßb betrieben »urbe. SZeuerbingS oermenbet Rietet ein @e«
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mifc^ öon ©c^toefelbiof^b unb fioblenfäure, xoeld)ei bei etnjo

— 19° fiebet unb ol8 fe^r leiftungSfö^ig ermiejen

bie {ogenanntc ißictetfc^e

Sine lebiglic^ auf Sypanfion beru^enbe SRafc^ine ift bie

juerft 1862 öon Sl. 6. ßirf patentirte fiufteiSmafc^ine. 3nbem

nämlid) bie Suft, luenn fie fomprimirt wirb, SSärme frei mac^t,

bei ber Sypanfion aber foId)e juieber oufnimmt, wirft fie auf

bie nät^fte Umgebung abfü^Ienb. ®afe biefe Slbfü^lung je nad)

©tärfe ber erfolgten Sompreffion eine ganj er^eblic^e fein fann,

bemeift bie 2:^atfac^e, ba§ man bei ber SBieberauäbe^nung oon

unter einem S)rutf öon 4 8tmofpf)ären fomprimirter Suft eine

lemperaturerniebrigung big ^u — 70 ° erreichen fann. SSejentlic^

oerönbert unb oerbeffert mürbe bie SufteiSmafc^ine burc^ g-

SBinb^aufen im Su^re 1869. ®iefelbe ift auc^ ^eute noc^

Oielfac^ in Serroenbung. ®ie Sufteigmafc^inen fcf)einen nac^ ben

big^erigen Srfa^rungen fic^ me^r für bie unmittelbare 93er<

menbung ber falten Suft, alg für bie Srjeuguug »on Sig ju

eignen, fo für bie ?lbfü^Iung oon Jfeller» unb Sagerräumen, für

SBentilationgjmecfe u. f. m. S^atfäcfilic^ ift auc^ i^re Stnmenbung

in biefer 9lrt fe^r oerbreitet, fo nomentfic^ in Srouereien.

SBenben mir ung noc^ biefer längeren äbfd^meifung rcieber

ben miffenfc^oftlic^en go^fci^ungen ouf bem ®ebiete ber Äälte*

erjeugung ju.

®a gemafiren mir, ba& eg in^mift^en ben jahrelang fort»

gefegten Semü^ungen ber beiben gorfc^er, Saifletet in ißarig

unb 9laoul Rietet in @enf, beinof)e ju gleicher 3eif *ni S)ejember

1877 geglücft mar, bie biglang alg permanent begeic^neten @afe

gu fonbenfiren. ®amit waren bie fd)on oon garabap unb

97atterer auggefprocf)enen unb oon Snbremg unb 9Kanbefejeff

beg Sfö^eren miffenfc^oftlic^ begrünbeten Sermut^ungen realifirt

worben.

Soißetet°° brüefte bie @afe in einer engen, bictmonbigen
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®(a2rö^re, luelc^e äugen gleic^jeitig burc^ flüffige fd^tneflige

©äure ftacf abgefü^It war, mittelft einer ^Qbraulifc^en ißreffe

auf einen 2)ruct non mehreren ^unberten Sltmofp^ären unb

lieg fie bann burcb rafe^eS ^erauälaffen be8 abfperrenben Cuecf-

filberiS entfpannen, fo bag bie @)afe burc^ i^re eigene

rafc^e @;panfion fe^r ftarf abgefü^tt tnurben. 3nbem nömlid^

bei bec fc^neOen StutSbe^nung bie 9J2oIefeIn ber ®afe bie ^ö^ere

Temperatur ber ©laSrögre nic^t erlangen fonnten, mugte bie

2Ibfü^(ung eine um fo intenfinere fein unb (ebiglic^ auf Soften

ber @afe felbft oor fic^ ge^en. Tie golge biefer augerorbentlicg

rafc^en unb intenfinen 2lbfü^(ung mar, bag fic^ ein Tgeil ber

ficg auSbe^nenben @afe in ^lüffigfeit nermanbelte, mag fic^ in

i^orm eineg bienten iRebelg ober in fleinen Tröpfchen funbt^at.

2Iuf biefe ner^äUnigmägig (eichte unb einfache SBeife ^at SaiQetet

bie SKöglic^feit ber ®erflüffigung ber permanenten @afe beob*

ad)tet unb nac^geroiefen; bie nerflüffigten @afe ju ifoliren, ift

i^m feboc^ nic^t gelungen.

3u augenfc^einlic^en SRefuItoten führten bie ju berfelben

3eit auggefü^rten Serfuc^e non ißietet, ®® bie ollerbingg auc^ in

niel fomplijirteren unb t^eurcren Apparaten norgenommen mürben.

Rietet bebiente fic^ eineg ähnlichen Serfa^reng mie ^forobop,

inbem er bie @afe in einem gefdjloffenen ©efäge entmidelte unb fie

unter i^rem eigenen Truefe in einem mit bem @efög nerbunbenen

Äupferro^r fomprimiren lieg unter gleicbjeitiger ftorfer Mbfü^Iung

biefeg 5Ro^reg non äugen big ouf — 140 ° mittelft Söerbompfung

non fefter fto^Ienfäure, meld^e i^rerfeitg nor^er burc^ ner>

bampfenbe fc^meflige ©äure auf — 75 ® gelü^tt mürbe.

ißietet benu^te ju feinen ^erfuc^en bie Apparate, bie auf

feiner gabrif jur ©rjeugung fünftlic^en @ifeg mittelft S3er*

bampfung non burc^ Truef nerbic^tetem, fläffigem ©dimeflig*

fäurean^pbrib nor^onben maren.®’ Tiefeg Hn^pbrib ift ein

&aS, bag fic^ bei gemö^nlic^er Temperatur unter bem Trud
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Düii mehreren Stmofp^ären ju einer f^Iüffigfeit necbi^tet^ bie

unter gettöJinlic^etti 3)ru(fe bei — 10 ® fiebet. Unter üermin*

bertem ©tntfe fiebet biefe fjfüffigfeit, »nie eine jebe anbere, bei

niebrigerer Temperatur; inirb hierbei baS fic^ entmicfelnbe

fortroä^renb mittelft einer ftorfen fiuftpumpe entfernt, fo finft

bie Temperatur be8 fiebenben ©c^roefligfäureanl^pbribs auf

— 75 SBirb aifo in ein ®efäfe non bcr einen ©eite fluffigeS

Üln^pbrib eingepre^t unb non ber anberen ©eite mittelft ftarfer

^4^umpen bad ®ae entfernt, fo toirb burc^ baS ©ieben biefeS

2lnbpbribe8 eine Temperaturemiebrigung oon — 75 ° ^eroor*

gerufen. IBefinbet fic^ nun in einem fo meit abgetü^Iten ®efäg

ein jioeite«, fo Iä§t fic^ in biefem festeren burc^ bie ^eroor»

gerufene Sälte leicht ein anbereS ®aS oerflflffigen. Sluf biefe

SBeife oerfu^r auc^ ^ißictet, um bei — 60® bi« — 75® unter

4 bi« 6 Sltmofp^ären ba« jlo^Ienfäurega« ju oerflüffigen, ba«

fic^ fermerer al« ba« ©c^mefligfäurean^pbrib baju bringen lägt,

ba« aber aueg beim ißerbampfen eine bebeutenbere Temperatur«

erniebrigung geroorruft, al« fic^ bureg le^tere« erreichen lägt.

Tureg SSerbampfen be« oerftüffigten ßoglenfäuregafe« lögt fid)

unter 760 mm Trud eine ftälte oon — 80 ® unb bureg gleicg*

jeitige« Sßerbünnen mittelft einer ftorfen ^umpe fogor Oon

— 140 ® erjeugen. ©olcge niebrige Temperaturen ermöglicgen

e« fegt, bie meiften anberen ®afe ju oerflüffigen, loenn biefelben

gleicgjeitig einem ftorfen Trude au«gefept toerben.

Um in bem gfloumt, in »oelcgem bie fcgroefligc ©äure unb

bie Äoglenföure jum ©ieben gebroegt werben, einen niebrigen

Trud ju untergolten, finb befonbere, Serbünnung geroorrufenbe

jumpen erforberlicg, wogegen jum SSerflüffigen biefer genonnten

®afe befonbere Trudpumpen nötgig finb, welcge bann bie oer«

flüjfigten ®afe wieber in ben abjufüglenben 9taum treiben.

Rietet fomprimirte mittelft einer ißumpe fioglenfäure unter einem

Trude oon 4—6 Ätmofpgären unb trieb e« in eine Siögre,
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roelc^e mit fiebenbem, ftüffiflcm uub abgefß^Item ©cfjmefngyäure*

an^Qbrib umgebfn mar, bo« in einem ß^^inber auc^ feinerjeitg

»ou einer S)rurfpumpe fomprimirt unb bann burc^ eine ©ang*

pnmpe mieber «erbünnt mürbe. 5n biefem biir^ fc^meflige

Säure gefüllten 9to^re mürbe bie ^ineingeprefete Äo^Ienföure

flüffig unb fio§ in einen 39ünber, in metc^em burc^ eine meitere

Säugpumpe ein niebriger ®rucf unterhalten unb hierburch eine

Stätte öon — 140 ° erzeugt mürbe. ®urch bie genannte Saug*

pumpe mürben bann bie Kämpfe be8 StohtenfäureanhpbribeS

mieber in bie er[te ißumpe iibergefuhrt, in ber ba«Jetbe neuer*

bingS »erftüifigt mürbe, fo ba§ eS [ich in einem fortmährenben

ftreiStauf befanb, inbem e§ aug bem ^uftanbe eine« uerbünnten

jCampfeg oon geringer Jenfion unb niebriger Temperatur burch

Stomprejfion unb Slbfühtung nerpüjfigt mürbe unb burch 58er*

bampfen mieber Sätte erzeugte. 3n bem in melchem

bag Stohlenfäureanhpbrib jum Serbampfen gebracht unb baburch

eine Temperatur oon — 140 ® erjeugt morben mar, befanb fich

eine engere Siöhre, metcfie jur Aufnahme be§ ju öerftüffigenben

®afeg beftimmt mar. Tiefelbe mar aus ftarfem Tupfer gefertigt

unb im ftanbe, einen hoh^n Truef ougguhatten, ebenfo mie ouch

bag mit bemfelben oerbunbene ©efäfe, in metchem bie @nt*

mirfetung ber betreffenben @afe öorgenommen mürbe. @efä§

unb fRohr maren überall hermetifdh öetfehtoffen, fo bafe bag fi^

barin entmicfelnbe @ag feinen ?tugmeg hotte unb in bem 5Dia|e,

mie eg fich anfammelte, einen immer größeren Truef angüben

mußte. Tiefen Trurf geigte ein an bem fRoßre aufgefe^teg

fDtanometer on. 2ln bem einen @nbe beg ^upferroßreg befanb

fich ei« §oh«- — ®efanb fieß nun ein @ag in bem ?(ppnrate

unb mürbe auf bie eben befeßriebene SEßeife beßanbelt, fo faß

man beim Oeffnen beg .^aßneg bag @ag in gorm eineg ftüffigen

Straßleg entmeießen.

Tie oorßin genannten beiben gorfeßer erßielten bei Hn*
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wenbung i^rer SD^et^oben ©ticfftoff, ©auerftoff, Äo^Ienoj^b,

Qtmojp^ärifc^e fiuft unb jelbft SBafferftoff tiorüberge^enb unb

QÜerbingg nur in fe^r geringen ÜKengen in flüffiger gorm.

£e^teren erhielt ißictet nic^t in beutUc^ [ic^tbarer @eftalt al^

Jlüifigfeit/ fonbern nur in gorm eineä rajc^ nerbompfenben

©traple^, ging aber babei nermut^üc^ fogar in ben fcften 3u>

ftanb über, roie aug bem eigent^ümiic^en ^agelartigen @eräufc^,

welche« berjelbe beim ?lu«[trömen auf bem Soben nerurfac^te

unb bo8 bem ilufft^Iagen non ©d)rot(örnern glic^, ju fc^Iiefeen war.

SBcfenUic^ nerbeffert würben biefe aKet^oben in ben barauf-

folgenben Sauren burd) bie beiben poinifc^en @ele^rten !2Bro>

blewäfi unb Clgjewäfi in Ärafau, welche ©auerftoff, ©ticfftoff

unb Äo^IenoEpb auc^ bauernb in flüffiger gorm — ofö ftatifc^e

glüffigfcit — erhielten burc^ ?lnwenbung non flüffigem Äet^plen

aliS äugere 5):ü^(ung an ©teQe ber fc^wefiigen ©äure, burc^

beffen SBerbampfung unter nerminbertem 3)rucf noc^ größere

Jemperaturtiefen erreicht werben fonnten. S)urc^ bie SWöglic^*

feit ber 2)arftellung non ifolirten gtüffigfeiten biefer f^wer

fonbenfirbaren @aje war man im ftanbe, bie ben ©iebepunften

biefer glüffigfeiten entfprec^enben fe^r nieberen Temperaturen ju

erreichen, wad einen gewaltigen f^ortfc^ritt in ber @ntwicfe(unge>

gefc^i(^tc ber ftälteerjeugung bebeutete, — war man boc^ ba>

burc^ ba^in gelangt, bafe biefe Temperaturerniebrigung im

SJacuum bi« unter — 200 ® gebracht werben fonnte.

greilic^ war man junoc^ft nur in ber Sage, mit ganj%

Meinen Ouantitäten non folc^en gtüffigfeiten unb bamit nur für

ganj fur^e folc^en Slältegraben ju operiren, bod) reichte

e« immerhin fc^on jur Unterfliegung einer ÜJfenge non @r«

ft^einungen au«. Uebrigen« mag barauf ^ingewiefeii werben,

bafe infolge ber unerläßlichen Stnwenbung non fo enormen

Truden ba« Slrbeiten ouf biefem 5orfchung«gebiet burcfiau«

nicht ungefährlich ift. ffiinen bebauern«werthen 58ewei« lieferte
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un8 einer bet beiben gorfc^er, SBtobIenj8fi, ber ein Opfer biefer

gefabröoHen Unterfuc^ungen geworben.

ISinen erl^eblic^en f^ortfc^ritt bebeutet baS 93erfa^ren

OlgjewgfiS/® bem eS 1890 gelang, flüffigen ©auerftoff in

ö^nlic^er S33eife ju oerwenben, wie etwa flüffige So^Ienföure,

bo8 tieifet, e8 wirb ber ©ouerftoff in einem fc^miebeeifemen

3plinber auf 80 Mtmofp^ören fomprimirt, biefer fte^t in Ser*

binbung mit einem ©ta^ljplinber, bet ou§en burc^ flüffige«

Äet^plen bis auf — 140 “ gefüllt Wirb
;
ber ©ta^fjplinber ^at

an feinem anberen (£nbe ein mit einem ©c^raub^a^n oerfepene«

?lu8fIufero^r, worou« man ben flüffigen ©ouerftoff in ein

gegen bie $(ugentemperatur gefc^ü^te« ®Ia«gefä§ bei gewöhn*

lid^em Htmofp^ürenbrutf auSfliegen laffen fann.

Muc!^ ißictet” l^otte injWifc^en auf biefem ©ebiete fort»

gearbeitet unb fo namentli(^ erft oor brei Sauren in feinem Sa*

borotorium in Serlin mit großen Soften @inri(^tungen getroffen,

burcß welche e« ißm möglicß würbe, in größerem SKoßftobe bei

Temperaturen bi« — 200 “ Unterfud^ungen ou«jufüßten. Tiefe

Temperatur wirb nic^t auf einmol, fonbern allmäßlic^ in brei

©tabien burcß ©ebrouc^ oon fontinuirtic^ wirfenben Mpparoten

unb burcß bie fotgeweife ?lnwenbung oon brei oerfcßiebenen oer*

flüffigten ©ofen erreicht.

To« erfte bei — 80 bi« 100 ° mittelft ber fd^on erwähnten

^ictetfcßen glüffigfeit (ogI. ©. 25), ba« jweite bei — 130 ®

bi« 160 ^ mit ©ticfftoffojpbul unb ba« britte enblicß bei — 200 ®

bi« 210 ° burcß Serbampfung oon fomprimirter ßuft.

Seuerbing« befc^äftigt ficß oucß ber englifcßc gorfcßer

Tewar” fe^r oiel mit Unterfud^ungcn bei feßr tiefen Tempe*

roturen, wel^e et burd) Serbampfung oon flüjfigem ©ouerftoff

ober oon flüffiger otmofpf|ärifd)er Suft erböft. @r gelangt

hierbei ebenfoD« ju Temperaturen bi« gegen — 200®; Tewor

erhielt übrigen« burcß Serbampfung oon ©tidftoff bei 5— 10 mm
(22ü)
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iDrud eine Temperatur oon — 224 ° unb ^at fomit, BorouS*

gefegt, bog bie äßet^oben jur iBeftimmung fo niebriger Tempe«

raturen richtige 9tefultate geben, baS IKinimum ber bis ie^t

erhaltenen flältegrabe erreicht. 3m mefenttichen bebeuten inbeS

biefe Serfuche nur eine SBieberhoIung ber 0lS5eroSfifchen

firbeiteu. Tie birefte technifche äJermenbung biefer miffenf(haft>

(ichen Unterfuchungen bilbet SinbeS neues Verfahren gur 93er>

flüffigung ber Suft, melcheS in ifing[ter bere^tigteS 8uf*

{eben erregt, ba baSfelbe nicht nur bie 3)2ög{ichfeit giebt, auf

bequeme Slrt h^h^ erzeugen unb biefe in größerem

SJ^ahe in ^nmenbung gu bringen, fonbem auch <n ber gleich'

jeitigen @eminnung unb iBermerthung fauerftoffreicher @aS>

gemifche für manche chemifche ißrojeffe eine grofee te^nifche öe*

beutung ju gewinnen Berfpricht.”

(SS fragt fich nun, wirb eS unS gelingen, noch tiefere Tem*

peraturen ju erjielen? Ohne 3®«fel fnnn man biefe fjrage

mit 3u beantworten, nämlich fobotb eS gelingt, SBafferftoff

in größeren SWengen flüfftg unb als ftatifche 3“ er*

halten.

Tag wir aber nie burch irgenbwelche ^nflunbSänberung

eines jtörperS eine folche Jtälte heroorbringen, um bis jum ab>

foluten 9?u0punfte (— 273 °) ju gelungen, fagt unS eine mathe«

motifche gn^flerung ber CSIaufiuSfchen Knetifchen ©aStheorie.

es wäre nun oiefleicht angebracht, jum ©chluffe unferer

SluSführungen auch über ben ©influg fo tiefer Temperaturen

auf bie ©toffe in phpfifalifcher, chemifcher unb biotogifcher Se«

jiehung ju berichten, burch welchen unfere Äenntniffe über ben

3ufammenhang ber Slggregatjuftänbe, über baS Serhalten ber

@afe unb bie Diatur berfefben, fowie über baS ißerhalten oon

chemifchen iBorgängen wefentlich erweitert werben.

@ine ausführlichere Sehoublung biefeS ©egenftanbeS würbe
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uns inbeä ju tueit oou bem urfprüng liefen Q^egenftanbe unferer

Betrachtungen ablenfen unb infolgebeffen buch tDopt nicht mehr

ganj in ben ^Rahmen biefer Slbhanblung paffen, ^uch

Jüir fchon »erfchiebenttich im Berlaufc berfelben ©elegenheit ge»

habt, auf berartige Unterfuchungen hinjumeifen, namentlich auf

folche au8 früheren 3cücn, melchc au8 hifiotifthf'i' 3ntereffe

befonbere G^rmähnung uerbienten.

^uä ©rünben fei benn auch tcoch eine Bemerfung

hinjugefügt, welche eine wiffenfchaftlich heröorroScnJjf f«ht

raerfroürbige Unterfuchung betrifft.

Rietet h<ti flttf fchroeijerifchen iRaturforfcheroer»

fammlung im Sahre 1893 in £aufanne unb ber beutfehen in

9Mmberg burch feine „Berfuche über bag ?lufhören ber chemifchen

Beaftionäfähigfeit bei fehr nieberen Temperaturen" mit Becht

großem Äuffchen erregt, neu finb aber biefe Berfuche nicht ge»

wefen. Tenn fchon 1845, aifo nahezu fünfzig 3oh>^c f>^üher, hot

^rofeffor 81. 0chrötter’® in SBien gan* ähnliche Berfuche aug»

geführt unb befannt gegeben, wie baS aus ben oerfchiebenen

SDiittheilungen in ben Comptes rendus, Banb 20, bann in

SchrötterS 2Serl „Tie t» gegenwärtigen ^ufionb"

unb in ben ©i^ungSberichten ber SBiener Slfabemie oom 3ahre

1850 erfichtlich ift. UebrigenS erwähnt anch 9iatterer in feinen

8lbhanblungen bie ©chrötterfchen Berfuche (fiehe ©. 18).

?ßrofeffor ©chrötter legte in ber ©igung oom 12. Tejember

1850 ber f. Slfabemie ber 3Biffenfchaften in Söien eine für bie

„Tenffchriften" ber Berichte berfelben beftimmte 8lbhanblung:

„lieber baS Berhältnig ber chemifchen Slnjichung jur SBärme"

Dor."’ Tie beabfichtigte Beröffentlichung in ben „Tenffchriften"

ber Slfabemie fcheint jeboch auS unbefannten ©rünben unter-

blieben ju fein, ba fie bort nicht auf^ufinben ift. Ten Snholt

ber 8lbhanblnng theilte jeboch <3(hrötter in ber bamaligen

©i^ung in fürje mit, ben wir auch ht^r folgen laffen woQen.
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5)ie Jlb^onblung foHte bcmnod^ in jmei jerfaflen,

oon benen bcr erfte blofee Ibotfac^en, ber jiuejte hingegen bte

baraUiS abgeleiteten t^eoretifc^en Folgerungen enthalt.

3m elfteren befinbet fich bie 93efcf)reibung einer fReihe onn

SJerfuc^en über bo8 ?lufhören ber chemifchen SEBirfung bei einet

lemperatur oon ungefähr — 80 ® G., Bon benen einige fchon

im 3nhrc 1845 in ben Comptes rendus ber ^arifer Sfabemie

Deröffentlicht mürben. @3 finb biefelben feit biefer 3eit auf eine

fo grofie »on Körpern, roelche bei gemöhnticher 3:emperotut

mit großer §eftigfeit oufeinanber mitten, au«gebehnt morben,

baß barau« ber ©cßluß gejogen merben tonn, eS höw l*« obiger

Temperatur jebe gegenfeitige cßemifche SDSirtfamfeit, fomohl Bon

einfachen alö jufammengefe^ten Körpern Bodtommen auf, ober

mit anberen SBorten, bie Körper finb bei hinrei^enb niebriger

Temperatur in cßemifcher öejiehung gonjtich inbifferent gegen

einanber.

@3 mirb ferner bo3 SSerfohren genau befcßrieben, ba3 bei

Hnftettung biefer Serfuche befolgt merben muß, um fie ganj

gefahrlos unb bemeifenb ju ma^en.

3m jmeiten Th«le merben theoretifche SBetraeßtungen über

bie Funftion angefteCt, melcße bie öejiehung ümifeßen

ber chemifeßen Änjiehung, ber SBärme unb ber KohöfionSfraft

Qu3brücft, bie un3 jeboeß h'^t^ meiter intereffiren.

Stu3 bem ©efogten geht jur ©enüge bie Uebereinftiminung ber

©chrötterfchen SBerfueße unb fHefullate mit benen Bon Rietet herBor.

Rietet brachte u. a. burch fefte Kohlenfänre gefühfieg me*

toUifcheg 5Rotrium unb ©atjfäure jufammen, ohne boß fie bie

geringfte chemifeße SBirfung oufeinanber auSübten, ©eßröttet

unter benfelben Öebingungen unb mit bemfelben Grfotge me«

tadifcheg Kalium mit ©alpeterfäure, fämtlich Körper, bie unter

normalen Umftänben eine außerorbentlich Sieaftion3*

fähigfeit oufeinanber jeigen.

Sommlung. S. XII. 20». 3 (•i'U)
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iSemerfen^roert^ ift eS bei biefen ä^erfuc^en, ba^ auc^ in

ber SSMlfenfc^aft ber @a| gilt, bag gleiche Urfad^en gleiche

äBirfungen ^ernorbringen, b. tnie jinei ganj unabf)ängig non«

einanber arbeitenbe ^orjc^er genau ben gleichen äBeg geführt

werben.

35urc^ bn^ SJerfa^ren oon Stotterer wirb ©cbrötter in bie

Sage gefegt, auf bequeme Vlct unb im größeren fU^aBftabe fe^r

niebere Temperaturen ju eneic^en. SüSbalb ge^t er auc^ baran,

ju unterfuc^en, ob bie SBec^felbejie^ung ber Stoffe bei ben

nieberen Temperaturen bie gleichen bfeiben. — T)urc^ eigene

2(rbeit fielen ^ßictet auSgiebige jtältequeden jur iSerfügung unb

fieser, o^ne auch nur bie geringfte ftenntniB ber Sc^rötterfc^en

2lrbeit ju ^aben, unterfuc^t au^ er bie SJernmnbtfcbaftSbejie^ung

faft ber gleichen Stoffe bei nieberen Temperaturen.

3n beiben ^öQen botte offenbar bie leichte ^mSfübrbarfeit

ju bem Änfteßen ber Süerfuebe, ju bem 3nbiet)anbnebmen ber

grage überhaupt geführt.

Ter praftifcfien Söfung mar aber ber ©ebanfe bei weitem

uorauSgeeilt unb b^itte in ber f^ragefteHung felbft fc^on bie

Antwort gefunben.

Ungefähr oierjig ^Sahre oor Schrötter behanbelt nämlich 3oh-

SEBilh- Diitter in feinen „gragmenten" oom Sahre 1810 ben«

felben ©egenftanb in ber 5>^age, ju ber auch wieber ge«

brängt werben:

„fDiöchten wohl olle Äörper ohne SBärme, möchte alle

fDlaterie ohne SBärme oielleicht gar feine Slerwanbtfchaft mehr

untereinanber hoben?"
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X)aS äUec^t bfr Ueberfe^ung in frembe Sprachen mirb borbe^olten.

Xruct b([ Kcclogtanbalt uitb trudmi tlctien>9(fcni<baft

(»ormaK 3. Q. Wiegtet) in ^oniburg, itfiniglttbt ^of6ud)bnt(fmi.
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2ci5enn mon bie europöifc^e Sitteratur bc8 neunzehnten

3ahrhunbert« in ihrem [tubiren wiH, jo jinb bie

äBerfe Sorb iBpronS ber nothtoenbige SluiSgangSpunft. SHIe

großen ©trömungen ber mobemen ißoefic h“*>fn i>ur£h »h”

gemottigften Sntrieb erholten. Äüe fronzöjijchen iRomontifer,

oor oflem ®ictor ^)ugo unb öljreb ®iuffet, h^>l>cn bie löne,

welche SBpron juerft ongefchlogen, in jich oufgenoinmen unb in

ber mannigfoltigften ißieije oariirt^ unb wenn in ^eutjchlonb

auch bie Slomontif au8 onberen SBurzeln ermochjen ijt unb ouf

onberen SJoronSfehungen beruht, jo mären hoch ohne ben 93or«

gong Spron« »eber ^eine, noch politijche Richtung beS

britten unb oierten 3ohrjehntg biefe« Sohrhunbert«, noch

pejjimiftijche unb im fogenonnten SEBeltjchmerj fiep ergepenbe

Xichterjchule möglich gemejen. 2Iuch in ©ponien, Italien,

5)änemarf unb befonbetg bei ben ftooifchen SJöIfern, ben

ißolen unb Slujfen, h<>t ®pron einen jehr tiejgehenben ©injluß

ou^geübt, ohne welchen manche ber bebeutenbjten (Srjeheinungen

biejer Sitteroturen gerobezu unmöglich gemefen mären. Spron

mor ein fogmopolitifcper dichter. Xrop feiner glühenben Siebe

zu feinem Soterlonb, welche oft genug in feinen S^ieptungen

heroortritt, war er bis in fein innerfteS ÜJJarf, bis in geringe

Äleinigfeiten burepauS unenglifcp. Sene Siebe z» ber @röße beS

englifcpen SSoIfS theilte fiep in fein §erz mit einem fo erbitterten

§aß gegen bie in Snglanb fo oerbreitete retigiöfe unb fittlicpe

eammlunj. « ». XII. 270. 1* ,r.9)
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^euc^elei unb gegen ben fünft* unb poefiefeinblid^en Sinn großer

Äreife ber öeoölferung, baB fic^ bie ^erjen feiner fianbäleute

i^m entfrembeten unb boB bi« in bie neuefte 3«'* »on i^nen

fein unbefangene« Urt^eif über iBpron unb feine ^ic^tungen ju

erwarten war. 93pron brachte bie So^re, in welchen fic^ fein

bit^lerifcBer @eniu« am gewoftigften entfaltete, fern non ©nglanb

ju; fein $erj unb fein (Seift jogen i^n nac^ bem Kontinent,

nac^ Spanien, nac^ ben flaffifc^en Stätten Stolien« unb (Sried)en*

lanb«. @r war non jeber infularen JBefcBränfung ganj frei.

(SoetBe 93pron« äBeltftedung a(« ^ic^ter in i^rer ganjen

©roBartigfeit richtig aufgefoBt, wenn er, aHerbing« mit einem

SetbftbewuBtfein, wie e« ficB nur ein ©oet^e erlauben borf,

fagt : Spron attein laffe ic^ neben mir gelten ! unb bie Slacpwelt

pat fein Urtpeil noQ beftätigt. 9tur feine £anb«(eute paben feinen

Sinn für Spron, unb man möcpte manchmal an eine förmlicpe

fiäpmung be« poetifcpen ©efcpmacf« ber ©nglänber glauben, wenn

öon Söpron bie JRebe ift. Sittli^e §eu(pelei, bie Stücfficpt auf

bie ftrengen Siegeln ber fionnenienj, mit einem SEBorte alle« ba«,

wa« man englifcp, unüberfepbar, cant nennt, trägt baju bei,

baB bie englifcpen Sitteratur^iftorifer unb Siograppen oft

gerabeju albern werben, wenn fie auf SBpron fommen. 35er

^iftorifer ajiacaulap unb einige anbere macpen eine eprenwertpe

Slu«napme. 3m allgemeinen gilt e« aber nocp peute in einer

guten englifcpen gamilie faft für unanftänbig, ©pron« Slamen

aucp nur au«3ufprecpen. SSenn man ©pron« 35icptungen ricptig

beurtpeiten unb ooll genieBen miQ, muB man fie in ftetem 3u*

fammenpange mit feinem Seben betracpten, welcpe« ber befte

ftommentar ju jenen ift. 35ie« üeben gfeicpt einem mobernen

Sioman mit tragif(^=peroifcpem StbfcpIuB- Stile«, wa« er ge»

fcprieben, nur einige 35ramen au«genommen, ift einem tief bewegten

.^erjen entquollen. Um fo ju fcpreiben, baB ba« 5Dlenfcpenperj

im Snnerften erfcpüttert toerbe, fcpreibt er felbft, muB ba« ^erj

(240)
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be« ®ic^ter3 fcibft erfc^üttert geinefen fein ober noc^ beffer, eg

fc^on überftonben ^aben. Htlc enbigen bei mir in

Serien. ®r brockte bie ^oefie bei SBeltfc^merje« in bie SBelt,

roeld)er burc^ bie fiittcraturcn oHer Sölfer ^inburi^

Hingt, welche aber bei i^m in einem fo furchtbaren, aber bennoch

fo roohlftingenben ©chmerjengfchrei auSbrach, mie bei 9tie«

manbem oor i^m unb nach thw- ®9rou8 geben mar ein fehr

bemegteä unb fchidfatSüoHe«. ©elbft baS fo reiche geben ©oetheS

erfchcint bagegen faft fpiepürgerlich, gleichfam feBh^ft befchaulich

unb Keinftäbtifch- (Sin engüfcher gorb, burch bie f^amUie feiner

SRutter mit bem föniglichen $aufe ber ©tuartS oermanbt, oäter-

licherfeitS abftammenb oon Sabelph be Siron, bem ftampfgenoffen

SEBilhetmS beg (SrobererS, mit jmanjig fahren burch ein giftige^,

aber fchon hoch geniafeS ißaSquiQ Sluffehen erregenb, mit oierunb*

jroanjig Sohren ein hochberühmter unb bemunberter Sichter, mit

achtunbjmanjig Sahren »on feinen ganbSteuten in Ächt unb Sann

gethan unb für immer aud feinem Saterlanb oertrieben, bann eine

g(ön3enbe Sichterlaufbahn, ein (eibenfchaftlicheS, oft roitbe^ geben

unb enbUch ba8 trourige (Snbe auf frembem Soben, fern oon

ber $eimath für ©riechenfanb fterbenb, menn auch nicht auf

bem ©chiachtfelbe. ©eorge ©orbon Spron mürbe am 22. Sonuar

1788 in gonbon geboren. Sotcr unb SJiutter maren beibe fehr

ejcentrifche 9loturen. ©ein Sater, ber tolle Sod genannt, milb,

leibcnfchaftlich unb lübertich, h“Hr SDlitgift feiner Jrou, einer

reichen fchottifchen @rbin, rafch oerfchmenbet unb liefe bei feinem

mahrfcheinlich burch ©elbftmorb h^rbeigeführten frühen Sobe

grau unb Äinb in fehr befchrfinften Serhültniffen jurüd. ©oethe

fagt über Sprong ©Itern: „gorb Spron erjählt, fein Sater

habe brei grauen entführt. Sa fei (Siner einmal ein ternünftiger

©ohu!" ©eine äßutter machte ihm burch ih^^^n launifchen (£ho*

roher unb bementfprechenbe ©rjichung bo8 Sernünftigfein nicht

meniger fcfemer. (Sg giebt ein aJZärchen, nach melchem jebe ber

(211 )
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ju bet gcier ber ©eburt eincg ÄönigätinbeS eingelobcneu geen

bemjelben eine foftbare ©abe für baS jufünftige ©(ücf feinet

Siebeng borbrac^te, eine böfe gee aber, beren ©inlabung ner«

geffen inorben roar, burc^ ein oer^ängni§uoIIe8 @ef(^enf bie

fegengreid)en anberen fjeengaben gefä^rbete. ©ine

folc^e böfe fyee fc^eint auc^ bei SB^rong ©eburt gemattet ju

haben. @r mar Bon bemerfengmerther ©c^önheit, fein Stopf

mar ein fiieblinggmobetl für SSilbhauer, aber er mürbe mit

einem oerfrüppelten gufe geboren. 3)ieg SUti^gefchicI mürbe eine

früh fliefeenbe Cuelle Bon Sprong mifonthropifcher ®erftimmung.

SDie Spöttereien feiner ©chulfameroben, felbft feiner ÜKutter/

über Sühmheit hefete« f^üh in jene büftere Söerbittcrung

hinein, melche fein Sieben unb feine SBerfe bämonifch burchmaltet.

„SCBie jum Jeufel," fogt er einmal, „hat man eine SBelt mie

bie unfrige machen fönnen? 3n melcher Äbficht unb ju melchem

3mecfe ©tu^er fchaffen fönnen unb Stönige nnb ÜRagifter unb

SBeiber Bon einem gemiffen Älter unb eine ÜKenge ÜJfönner Bon

jebem Älter unb nun BoIIenbg mich? SBoju benn?" 9lach

bem Jobe ihreg ©atten gog fich SBprong äJfutter mit ihm nach

ihrem ©eburtgort Äberbeen in ©chottlanb üurücf, mo fie mehrere

3ahre ein faft bürftigeg Seben führten. §ier empfing ber

jugenbliche Söpron bie erftcn bicpterifchen ©inbriirfe, metche in

manchen feiner Dichtungen ©puren hinterlaffen haben. Äber

feine geiftige ©ntmicfelung machte unter ber eigenthümlichen,

jmifchen mafelofer übertriebener ©trenge ab*

toechfetnben 93ehanblung feiteng feiner 3)futter nur langfam ^ort*

fchritte, möhrenb fein Störper in ber hctrliche« gefunben Serg*

luft ©chottlanbg munberbar gebieh. ©r roar troft feineg Ätump«

fufieg fchon atg finabe ein fühner ©chmimmer unb bitbete fich

atg junger fDtann gu einem Bollenbeten JReiter, fjechter, ©chü^en

unb SSojer aug, auf roetcpe ^orgüge er fich flangeg Sieben

tang mit einer gemiffen finbtichen greube Biet gu gute that.

(2»2)
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3n feinem je^nten Sn^re trat Sö^ron in bie Slriftofratie feineg

fianbeg ein, inbem er üon Sorb SBilliom, feinem O^eim, einem

wegen feiner (Sjeentrijitöten berüchtigten ©onberling, eine fßeer*

fchaft unb ben fRemfteab-Mbbep erbte. Unter fo

oeränberten ©lücfgumftänben ging feine SWutter mit i^m nach

©nglanb 3nrüd, wo er auf ber berühmten ©chnle ju Narrow

feine norbereitenben ©tubien beenbigle. $^n feinem legten

(Sgmnafialiahre fnüpfte er wöhrenb eineg f^erienaufenthattg bei

feiner SKutter in 97ottingham ein 93erhältni§ mit SD?i§ SJiart)

6h<itoorth an, weicheg non ©eite beg 2f2äbcheng nur afg ein

fügleg f^reunbfchaftgnerhältnig aufgefagt würbe, währenb in bem

^erjen beg werbenben ®ichterg bie fjlamme ber erften

leibenfchaftli^en Siebe aufloberte. 35ag SJiöbchen mo^te fich

aber aug bem „lahmen jungen" nichtg unb jog ihm einen

unbebeutenben Sanbgentleman »or, wag ben franfhaft erapfinb»

famen 3üngling furchtbar fränfte. ®r warb fchwer gerächt.

2)?argg @hc würbe äufeerft ungtücfli^ unb enbete in 9?oth unb

SBahnfinn. SBie tief biefe fnabenhafte Siebe gewefen, wie lange

fie in igm nachjitterte, beweift bag fchöne, fchwermüthig innige

©ebicht „SDer Sraum", weicheg er 1816 am Ufer beg ©enfer

©eeg fchrieb, unb oon bem ©oethe fogt, bafe, nur um bag

©ebicht im Original lefen ju fönnen, cg ber 5DIühe werth wäre'

englifch ju lernen:

3«h SBefen in ber 3ugcnb gorben

91u[ einem .trüget, jonft ju 3!^a(e finlenb

Unb grün bemacfifen, glci^ al« wör’i? ber legte

S8on einer ^»ügelreiV am Rnftenfoum,

SHur begnte fein ÜHcer ju feinen Süßen,

91ur ring«um fegöneä fianb unb SBelT auf SBelle

35er minkberaegten SBöIber unb ber

3erftrcuten äftenfcgeiimobnungen unb SHoueg,

3)er öon ben 3)ätbern fröufelnb aufrodrt« ftieg.

35en $ügel frönt ein fettfnm 3>iabem

(24;f)
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Son 5Bäumen, unb im Steife, fo ßcorbnet

Son 9Renf4enl^anb unb ni(^t burcb SufaQdlaune.

®ie ®eiben, eine 3unflfrau unb ein Snobe,

©o^n ftaunenb nieber, fte nur ouf bie 5lur,

3^r gleich on ©d|ön^eit, er fo^ nur ouf fie,

Unb Seibe moren jung, unb eine« fc^ön,

Unb Qeibe moren jung, nic^t gleichen ÜUterS.

@lei(^ mie ber füge 9Sonb om ^immelSronbe,

©tonb ouf ber ©renje fie, golb Sinb. golb SSeib.

Um men’ge ©ommer jünger mor ber ftnobe,

2!0(^ üiter mor boä ^et}, old feine

©ein Sluge fog ein fcgöned 9lntli^ nur,

auf roeiter ®elt, unb boa festen ouf ign nieber,

®r gotte foft ea in geg etngefogen,

®r ottimete, et lebte nur in i^r,

Unb r« ®ot feine ©rimme, fi^eu ju fpret^en,

(Srbebte er bet igrem SBort, fie mor

©ein Siegt, fein «uge folgte igrem nur,

Sr fog mit igrem äuge olle 2)inge,

9tit igren ffjorben, nitgt megr lebte er

3flr fi(g, r<c gnuitea ©ein unb fieben,

®oa 9Keer, b’rin ott fein ®enlen fieg ergog,

ID’rin oü fein SJÜnfegen log. Sin ©lict oon igt.

Sin fonft ©erügren nur lieg oD fein ©lut

3um ^erjen flutgen unb jurüd erbeben

Unb geflig feiner Säongen fjorbe metgfeln.

Ob oueg ber ©(gmetjen @runb fein |>erj niegt mugte.

Sie ober tgeilte feine ©egnfuegt nitgt,

3gt ©eufjen gott nitgt igm, er mor igr nur

Sin ©ruber unb nitgt megr, boa mor f^on Diel,

®enn fie mor btuberloa, unb ©ruber gieg

Sr igr nur in ber ^ugenbfreunbftgoft ©pro^e.

©ie mor ber einfom legte ©prog oom ölten

Sgrmütbigen ©eftgle^t, beg 9tome igm

®egel unb mieber nitgt gegel — motum?

$ie gol> Slntroort brouf,

aia liebenb ge bem Hnbern ongegörte,

®em Änbern, ben ftgon bomoia fte geliebt I

Unb ouf bea ^)ügeia ©pige ftonb fie bo,

auafpügenb, ob bea Siebften ©og outg ©tgritt

©tit igrer ©egnfutgt gielt, unb eilte meg.
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6in SBed)feI fam in nteineS Xrouni’d Siic^einung,

Da ftanb ein ftattlic^ alteö $au<, unb biaugen

8tn feinet Stauer war ein 8to6 gejäumt.

9ln einem bflfter ernften 93etgemad)

Dcrjelbe ttnabe ftanb — er mar allein.

Unb bleid) unb auf unb nieber fc^ritt fein f^ug,

Dann fag er nieber, griff j)ur $eber, fcbrieb

3)fan(^ Sßort, bad id) nic^t lefen tonnte, lernte

Sein $)au{)t gebeugt auf feine $onb, unb frampf^aft

Srbebte er, mie fiebemb, ftanb bann auf,

3emg, mai er geft^rieben, mit ben 3^pnen

Unb mit ben ^änben, gitternb opne D^ränen.

Dann marb er rup'ger unb bejroang fein Stntli^,

Dag ftia ti marb; unb mie er ftanb gefagt.

Da trat }U ipm bad STtdb^en feiner Siebe;

Sie blicfte geiter, löc^elnb — ob fie gleitg

S3of)I mugte, mie ge Heb i^m mar, ge mugte.

Denn fcgnell fommt folc^ed SBiffen, bag ind ^erj

Sie ibm bet Siebe tiefen Sigatten morf;

Sie fag, mie elenb er, nicgt fag fie aQe^.

Sr na^te g(g, mit falter ^öflitgteit

0rig er nad) iprer ^)onb, ti gog ein Scgmorm

Unfagbarer Gebauten um fein $aupt

3m flugenblid, bie fcgmanben mie fie tarnen.

Dann lieg er gnfter igre ^anb unb ging

9Kit langfam abgemeg'nem Scgritt, bocg nicgt,

flld gäbe Sebemogl er igr gefügt.

Sie fcgieben rugig, löcgelnb oon einanber;

Sr trat bur^d mucgt’ge Dgor ber alten ^alle,

Scgmang gcg aufd 9iog unb ritt beä SBegS bagin,

Unb nie betrat er megr bie morfcge Scgmetle.

Sin SSecgfel tarn in meined DraumS Srfcgeinung,

Der ^nabe mar jum fDtann gereift unb gatte

3n glflgenber Siilbnig eine .teimatg

0efu(gt unb jener Straglen tränt fein $erj.

Seltfam unb büfter mar er anjufegn,

Sr mar nicgt megr mie früger — auf bem !l)ieer

Unb auf bem Sanbe mar er jcpt ein SBanb’rer,

Unb eine 9Renge Silber brdngten g(g

Sor meinem Slid mie Stellen, — bocg er mar
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von aQeii. t>em lebten (aß er

üuiSru^enb oon bei) SRittagd bumpfer Sc^iuüle,

Snmitten mor)c^er Säulen in bem Schatten

Serftörter SWauent, bie ber örünber Slamen

Sang’ überlebt; er fc^lief, unb ipm jur Seite

Sab man Hamele grajen unb befestigt

Släcbft einem Oueü ein paar beroätii^te 9io(je.

Qhn $tann in maUenbem @emanbc machte,

Verweilen Änb’re feinet Stammeä icbliefen

91ing£um jerftreut, jum 3^0 ^cn blauen ^immel.

So molfenloO unb )cbön unb fonnig rein,

Tag @ott allein ju feben mar im Fimmel.

©n ffiecbfel fom in meines SrauniS Erfebeinung —
$ie 3)ame jeiner Siebe mar oermäblt

9Kit einem ®nb’ren, ber fie mehr nicht liebte,

SBobt taufenb SÜteiten fern in ihrer J^eimotl)

Seht mobnenb unb umringt oon bol)>cn 5linbern,

SJon Söcbtern unb Oon Söhnen, — aber fiehl

Sluf ihrem Slntlih lag beS fiummerS 3n9.

2)er ftille Schatten innerlichen Stampfe«,

Unb unftät gitterte ihr tiefe« 'Äuge,

tu« fei ihr Sib oon ungeheuren ^h<^änen

®efchmert. ffiaS mar ber @runb? Sie hnUc atleS,

SBaS theuer ihr, — unb Sr, ber fie fo fehr

Seliebt hoch, mar nicht nahe, }u beläft’gcn

3Rit nieb’ren .^Öffnungen unb falfchen SBünfeheu

Unb fchlecht oerhehltem 3Beh ben reinen Sinn.

9BaS mar ihr ®cam? Sie hnUe ihn ja nie

©eliebt, noch örunb gegeben, bieS ju glauben, —
Sr mar nicht fchulb an bem, ma« ihr am .tter^en

Seht nogte, ein ©efpenft oergang'ner 3f>i-

ift natürlich, bofe bieje trübe ISrfa^rung bei feiner

erften Siebe, tuel^e er fo ernft nalfm unb fo innig empfanb,

feine äRenfc^enfeinblic^feit nidjt oerringerte. ©eine erften

poetifd)en SJerfuc^e faßen noc^ in feine ©^uljeit in ^arroio,

reelles er 1805 jur Soßenbung feiner ©tubien mit ber Unioerfitöt

ßambribge oertaufc^te. 1807 erfdfien ein Säuberen feiner

Sugenbgebic^te „©tunben beg aJiüffiggong« oon einem ÜJiinber«

(240 >

Digitizect by Google



11

jährigen", n>ie ^ie etroog gefc^tnacflo« ru^mrebig betitelt waren

SBeim man ben ganjen großartigen SnttoicfelungSgang be$

S^ronfe^en @eniu8 oor fic^ fießt, jo ift e2 leicht, jeßon in biefen

(Jrftlingen jeiner SRuje Spuren feiner einftigen @röße ju ent»

bedeu, aber wenn baS ^ublifum biefelben auc^ im ganzen

jiemlid» günftig aufnaßm, fo barf man fic^ boc^ nießt munbern,

wenn oiele ß^tfl^noffen barin nur fc^üter^afte SJerfueße ju

ertennen glaubten. 3ebo(^, tro&bem manche« ganj Sc^wac^e

barunter ift, ba3 @an^e war nic^t fc^Iec^ter, a(8 bie englifc^e

Siprif jener überhaupt. SebenfnKg ging bie überaus bittere,

in gorm unb Sn^alt unpaffenbe Sritif in ber „Sbinburgl)

SReoiew", weites bamalS on ber Spifee ber litterarifcßen ftritil

ftanb, weit über ba§ erlaubte SD?a§ ^inauä. Hber bie Herren

Slritifer Ratten fic^ an ben Unrechten gemacht, fie Ratten einen

fc^Iafenben fiöwen gewedt. gefc^o^ etwo3 in ben Slnnalen

ber engfifc^en fiitteratur unb Älritif Unerhörte«. ®er neunje^n*

jößrige Süngling, ber litterarifcpe SReuIing, welchen fie mit ber

Seule i^rer Äritif niebergefc^mettert ju ßaben glaubten, griff,

oon einem wilben SErinfgeloge betmfommenb, jur gebet unb

warf im 3Jiärj 1807 al3 Slntwort auf ißre ^itif feine jorn»

erfüllte Satire „®nglifcße 55)id)ter unb fcßottifc^e 3Reoiewer" auf

bag ifJopier. ®er namenlofe, eben ^u 2obe fritifirte ,,3Jiinber«

jährige" wogte eg, oCen Slutoritöten, bie in ®ngIonb bie gebet

führten, Scannern wie Scott, SDRoore, ben SSorwurf inS ©efießt

ju fcßleubern unb in fc^ärffter ißolemi! ^u beweifen, baß fie

Gporlotone, Stümper unb 35ummföpfc wären. jDie Satire

wirfte überrofeßenb, ja gerabeju oerblüffenb bureß bie freeße,

rüctficßtglofe, aber meift feßr wißige Spraeße. Spron felbft be»

reute lebßaft feine ungereeßten Slugfätle gegen Scott unb SD^oore,

mit welcßen ißn eine big an feinen SEob bauernbe greunbfcßoft

oerbonb, fo baß er fogor, wenn aueß oetgeblicß, oerfueßte, bie

Satire gänjlicß oug bem Sucßßanbel jutücfjujießen. 9Rur ber
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einzige SRobert ©out^eQ, ein nicbriger Sborafter unb ein litte»

rorifc^er 2)enunjiont fc^Iimtnfter ©orte, war unoerfö^nlic^. @8

erinnert on SEBotfgang ÜJiengel, melc^ier bie beutfc^en ^Regierungen

gegen :^eine unb ©enoffen ^e^te, inbem er fie burd^ ben oon

i^m erfunbenen iRomen be8 jungen 2)eutjc^Ionb8 o(8 litterorijcbe

ißerfc^wörer benunjirte, wenn ©out^e^ feine 5Rebenbu^Ier SB^ron

unb ©^efle^ al8 bie fatanifc^e ©d|ule c^arafterifirte. Um bie»

felbe ßeit no^m S^ron feinen ©ig im Oberläufe ein, wo er

fic^ ber ^ortei ber liberalen SB^igä onfc^lofe, welcher er

wä^renb feine8 ganjen £eben8 treu blieb. ®ie 3n^re 1808 bi8

1811, iu welchem le^teren 3a^re feine SRutter ftarb, waren

burc^ feine erfte gro§e Sleife noc^ ißortugal, @f)onien, SRalto

unb ©riec^enlanb auggefüfit. ®ie ©injel^eiten biefer fReife finb

fe^r onjie^enb, ober bie Äürje ber Sroft^üre erloubt mir nic^t,

ou8fü^rIi(^ barouf einjuge^en. 3c^ erwähne halber nur, bafe

jo^Ireic^e, oft febr romantifc^e Siebe8abenteuer in ©abij, $lt^en

unb ouf 9ÄaIta einen großen fRoum einne^men, wa8 im 3n»

tereffe ber fiitteratur nicht ju beflogen ift, bo fie mehrere feiner

(ieblichften I^rif^en ©ebic^te oeranlagt hoi’cn. genog bie

©oftfreunbfehaft be8 furchtboren, mit blutigen Settern in bie

türfifch'griechifche ©efchic^te eingefchriebenen Älbonefenhäuptlingg

SUi ^afcho in 3anino. ©efonnt ift auch, er, bem Seanber

na^eifemb, oon ©efto8 nach ^b^boS über ben $eQe8pont ge»

fchwommen ift. SB3a8 ober biefer iReife ben ^auptglonj oerleiht,

ift, boh er oon berfelben bie beiben erften ©efönge feine« großen

SB3crfe8 Childe Harold’s Pilgrimage hei^brochte, welche 1812

in Sonbon erfchienen. 3)er ©rfolg war unerhört grofeortig.

iBpron foR geäußert hoben: ©ine« äRorgen« erwachte ich unb

fanb mich berühmt, ©r würbe ber Söwe oon Sonbon, ber

©egenftonb begeifterter, foft ou«fchweifenber Jgmibigungen. SBir

erfennen in ©h*ll>e ^orolb ben ©runbton, welcher ben meiften

Spronfehen SCBerfen eigen ift, bie überwältigenbe ©chwermuth,
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tuelc^e fi(^ in poefieooden, non SSo^daut getragenen Silagen

aud^auc^t. 3n jeber ©tropfe leuchtet hinter bcr bünnen äliaiSfe

beä ^acolb ä3proniS ©efic^t ^ernor. i)'t eine 2Irt non fen>

tintentaler Sieife, ade Xonarten beiS @eifteS unb be^ ^ergenS

an^c^Iagenb, nur ni^t bie be^ ^umor«, ber nodftänbig fe^It;

e« ift öielme^r bie jur ^oefie oerförperte SRelanc^oIie. 25a2 prac^t>

»ode ®er«ma§, bie jogenannte ©pencerflrop^e, in welcher Spencer«

^eenfönigin gefc^rieben ift, bie üppige unb boc^ forrefte unb

präjife Sprache, ber »unberbare ^intergrunb ber fpanifc^en unb

griec^ifc^en ©täbte unb Sanbfc^aften, baju bie (ieben«n)ürbige

©c^roermut^ be« non einer abenteuerreic^en fReife prüdte^renben

{c^önen, nornei)men Jüngling«, ade« bie« inu^te untuiberfte^Iicb

wirfen, furj ba« ®ebic^t na^m ba« ^ublifum förmlich im

©türm unb i^ob bie iBegeifterung für Q3pron« ^oefie p einer

|)ö^e ber SRaferei, non ber mir un« je^t faum me^r einen

Scgriff machen fönnen, unb ftedte i^n mit einem Schlage auf

ben @ipfe( ber litterarifc^en unb gefedfc^afUic^en ^Popularität.

Unübertroffen unb bemunberndmert^ ift feine IBefeetung ber

tobten SRatur. ©ein 3aubermort giebt ben ÜWeeren eine Sprache,

bem Serge eine Stimme, jeber Saum, jebe geborftene Säule,

^immel unb ®rbe, fprec^en ju unferem ©eifte unb ju unferem

|>er§en. §arolb*Spron monbert über ba« ©c^Iac^tfelb oon

dRarat^on unb jroifc^en ben Krümmern ber Slfropoli« oon

Ät^en, unb bie ©eifter ber alten ©riechen fte^en auf unb rebeu

ton ber untergegangenen ^errlic^feit, aber überad begleitet i^n

fein eigener ©c^merj, ber ©d^merj um fein ®afein, mä^tiger

unb lauter rcerbenb, a(« ba« 993e^ um bie ^ier unter*

gegangene SBelt. ^en britten unb oierten ©efang be«

ß^ilbe ^arolb, loelc^e oc^t 3at)re fpoter entftanben, über»

treffen bie beiben erften an oertiefter SBeltanfc^auung, an

©lut^ ber Sprache unb SBo^Itaut ber Serfe. ©rgreifenb ift

im britten ©efang bie SEBibmung an feine loc^ter ?lba unb
'24»)

Digitized by Google



14

bie Stbfc^iebäftrop^e an bie8 geliebte SHnb, bo3 er nie roieber«

gefe^en.

9lba, mein Äinb, bein Korne f(bmü(I’ bie« Sieb,

'ilbo, mein $inb, mit bir |oQ e« DerboQenl

ObtDobt bicb !(ug' unb ni(bt bört unb {ie^t,

leb’ in bic, bu bift bec {^reunb t>or KOen,

'ituf ben bie Schatten ferner So^re foQen.

2>u tnirfl nietleicbt mein 9(ntli( nimmer (eben,

£o(i) (oQ im Xroum bir meine Stimm' erfcboOen;

9(u« beine« tBoter« @ruft mirb fie erfteben,

®in Seitb^n “nl> ein Ion, unb bir ju ^yerjen geben! —
l!er Uiebe ^inb! Ob oucb in 93itterni6

Geboren unb gelängt in €<bmerj unb $ein. —
®ie Slemente beine« SSoter« bie« —
Unb oucb bie beinen beibe, ober rein

Unb minber mi(b roirb beine f^tomme fein!

Ü!rum f(b(ummere fügl O fönnt' icb, treu gefinnt,

itton biejer $üb', too oft gebocbt icb bein,

3uroeb’n ben Segen bir im Stbenbroinb,

3u bem bu mir geioib getoorben miir’ft.

®er oierte ©efang beg (Stifte ^orolb, für beffen 1674

3eUen S^ron, beiläufig gefogt, 1817 2500 iJftrf., olfo 50000

iDiarf, Don feinem Berleger erhielt, übertrifft an fünftlerifdö

DoHenbeter 3)Jeifterfcbaft jebeS nnbere SSerf iö^ron«. @8 ift

bie reinfte, ebelfte ',ßoefie non ber erften ©tropfe an, welche

üBenebig fc^ilbert, bis jur (egten, in roelc^er ber Sichter non

feiner Schöpfung 2(bfc^ieb nimmt. 912an möchte jebe Stropge

als befonberS fc^ön citiren. fRiemanb, ber bie Serfe auf fRom,

bie fRiobe ber Stabte, auf bie in Sage unb (Jlefc^ic^te berühmten

Stätten StalienS gelefen gat, mirb je auff)ören, biefen (Dichter

ju berounbern, welcher baS 2obte, boS längft SSergangene neu

JU beleben uerftanb. d)en |)öbepunft erreid)t er in ber Äpo«

ftrop^e an bie 3eit unb an bie fRemefiS, wo fein perfönlic^eS,

()äuSlid}eS Unglücf gleicf)fam oor unferen Slugen jum aKgcineinen

2eib beS ganjen aRenfd)engefc^Iec^teS emporwäd)ft.
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D 3«t. ®erfd|öiierin beä tobe8(tbIummer^,

ajerflärerin ber Iröume, 2röfterin

Unb einj’aer be^ blut’gen .^lerienäfummer«

!

3eit, bie iUttt^troeift ben oerirrten Sinn,

3«ü, {Rächerin! 8“ erhoben ^abe

3(^ Sluge, $anb unb ^erj unb fleb’ um eine @abe!

^)ier unter Krümmern, oor bem .öoc^altore

®öttlic^fter Gebe, nimm auc^ meinen 3»Q
3u ftoljen Cpfcrn — Irümmer meinet Satire.

'Itur men'ge fmb ei, aber fd^icfiatdootl.

3Benn je mein $erj ju übermütbig fc^moll,

@0 ^ör' mic^ nic^t, boc^ menn in guten Xagcn

3c^ ftiU btieb, ftotj nur gegen ipag unb ®rolI,

Xann (ei bieS dijen nicht umfonft getragen

Sn meinet Seele, log auch jene anbere flagen!

Unb bu. bie in ber ÜBag' un abgemogen

^ein Unrecht lägt, erhab'ne 9teme(i$,

^)ier, roo bie Stlten beineö ®ienfteS pflogen,

3)u, bie bie 3»^«* »ud ^cr S’nfternig

diief unb Oreft preiigab bem Schlangenbiß,

%eil er an einer aUju nahen Sruft

Vergeltung übt unb bie Olatur itertig,

•tiier ruf’ ich ^><h altem Schutt unb l&uft.

.V>örft bu mein ^erj nicht fchrei’n? SBach’ aufi ®u (ollft unb

Unb menn mein Schrei auibricht, glaubt barum nicht,

Sag ich bem Schmer) erliege! SBer bie Schmdche

Se Juden [ah auf meinem flngeficht,

Sie Spuren bet jerfleifchten Vruft, bet fprechcl

91ein, biefei fchreib’ ich, bafi mein Sieb mich röche,

Sieb, bad bie ‘^jchc meines SeichentuchS

Sang' überleben mirb — baS Siegel brechet

SrfüQe bich, tiSeiSfagung bie|eS VuchS,

Unb häuf’ auf ihre Stirn bie Verge meines

5Kein Sluch — er fei Vergebung 1 ^mb’ ich "itht —
ipör’ mich, o SKutter Srb', unb ^limmel, bu —

!

$»ab’ ich ntrht @runb, ju fleh’u um ein ©ericht?

Unb )u oet)eihen, fäm’ eS mir nicht )u?

®irb nicht mein ^erj burchbohrt, Bergöllt bie Sinh”;'

Sie ®ht’ ermürgt unb untermühlt mein ;J>offen?

’Jtur beShalb marb ich nfrht jermalmt im 91u,

Seil ich nicht äonj auS fo oerfaulten Stoffen

©efchaffen bin, mie fie, bie mich iuS ^et) getroffen.

mugtl
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Sin ungenannter iBeurt^eiler bc8 S^Ube ^arolb in einer

beutfc^en fiitteraturgeitung fagt über biefe origineQfte, in fic^

obgefc^Ioffenfte 35ic^tung Sarong :
„®ie ©^mpat^ie mit ber

Siatur in i^rer gurc^tbarfeit unb i^rer ©c^ön^eit, bie ©ptn-

pat^ie mit ben unterbrücften, um i^re ^rei^eit fömpfenben

Sölfern, Segeifterung für bag ©enie, bie Sugenb, bie Siebe

unb eine erhabene äneland^olie, bie fic^ an ben S3ilbern unb

©jenen ber Iraner unb ißermüftung mit geheimer Suft roeibet,

bag finb bie ^auptjüge biefeg ©ebi^tg, aber ber 9ieichthum

ber Silber, ber ©ebonfen, ber ©jenen ift unerme&tich unb bie

©prac^e fo ebel, fo fernig, fo treffenb, fo abmechfelnb, mit

fchmeljenbcr bonnernber ßraft, ba^ fich biefem

iprobufte echter Snjpiration nic^tg Serwanbteg an bie ©eite

fe^en Iö§t. @g ift ein unerflörlicher poetifcher barin,

bag ©onje ift oon einer wunberbaren Htmofphöre umgeben,

metche aHeg mit bem fauche ber ©chönheit übermeht."

3ch lehre jept ju ber noth Veröffentlichung ber

erften beiben ©efänge beg Shilbe ^arolb 1812 jurücf. Äug

bemfelben Snht^c flammen fechg ber lieblichften Iprifchen lieh*

tungen ©prong, Sieber an eine ©eliebte, bie er nennt,

beren toirllicher 9iame nicht befannt gemorben ift. 3m Äpril

1813 erf^ien ©prong erfte poetifche tSrjähtung ber „©iaur",

bag tragifche ©chicffal Seitag, einer türfifchen ©ftaoin, erjählenb,

welche non iprem ^errn wegen ihrer Siebe ju einem Ungläu*

bigen, einen ©enetianer, in beg SDieer geworfen, aber oon ihrem

©eliebten blutig an iprem iUiörber gerächt wirb. ®ag ©ebicht

funfeit in ben ©lutpfarben beg Crientg, unb ber Snthufiogmug

ber Siebe, wie ber Sngrimm beg ^)affeg finb borin mit wunber-

barer ©nergie gejeichnet. laran fchloffen fich in rofeher Äuf>

einanberfolge bie ©raut oon Äbpbog unb ber (Sorfar, ju welchen

1814 Sara, 1815 bie ©elagerung oon ßorintp, 1816 ißarifino

unb ber ©efangene oon ©h'Qnn, 1818 9J?ajeppa unb 1823 Die
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3nfel famen. Der Gorfor, ber ©tour unb üoro tuoren eS,

tuelc^e Sarong 97omen mit jenem »er^öngni^BoHen 9limbu«

büjterer fle^eimnifeBotler Serbrec^en umgaben, bie er auf feiner

orientafifc^en Steife begangen ^aben foElte. Unenblit^ mor ber

Steij, iBcIt^en ber intereffonte 3Rann mit ber graufom gebeimniß»

Bollen 93ergangenf|eit ouf bie tJrouc« auSübte, in feinen 2luf*

Seit^nungen finben mir faft ungtoublicbe ©efcbitbtm Bon Damen

ber böcbften Mriftolrotie fionbonä, melt^e ficb ibni oI8 Dröfterinnen

aufbrängten. SlOe gelben biefer mitben GrjäbJungen fcbienen

ihnen in S^ron Berförpert, unb er, ber eine Bon feiner Ver-

bitterung eingegebene boron h^***?/ fith frlbft anju-

fcbmärjen, liefe fte bei iferem ©tauben. Giner feiner beften

greunbe fagt, er h“be eine mohre Seibenfchnft gehabt, fich Bon

ber fchlechteften ©eite ju jeigen, feine Vorliebe für einen

fchlechten fRuf fei big jum SBahnfinn gegangen. Da« mar bie*

felbe Gitelfeit, bogfelbc fiofettiren mit ber ©ottlofigfeit, tuelihe

mir bei ÜJtuffet unb $eine, ben berühmteften Slachfotgern

Vprong, finben. SBenn man Bon ben ©efougenen Bon Ghiß^n

unb Bon üRajeppo abfieht, fo Berbieneu jene poetif^en Gr*

jähtungen ihren Stuhm mehr burch einjetne fchöne ©teßen, nig

burch ihren S33erth atg einheitliche Sunftroerfe. 3m ©iaur, in

ber Vraut non Slbpbog, bem Gorfor unb ber Velageruitg non

Gorinth ift ber ©chauplah nach ©riechentanb unb bem griechifchen

Strchipel Bcriegt unb ber molerifche ft'ontraft ^mifchen Ghrift unb

SLRufelmann, bie bromatifche ©jenerie, bie ©itten, bag ftoftüm

jener ©egenben merben bem Sefer in möchtigen Silbern Bor*

geführt. Diefe ©ebicfete beftehen aug intenfinen unb impo*

nirenben Stugenblicfen ber ^anbtung unb ber Seibenfchoft. Slber

bie SRannigfaltigfeit ber Gharaftere fehlt. 2öir finben überaß

mieberfehrcnb einen SRann, in metd)em ungejügelte Seibeufchaft

bog §erj Bermüftet unb eg fott unb unburchbringtich mie ben

erftarrten SaBoftrom jurücfgelaffeu hat, ober nur fähig, feine

Sammlunfl. 9t. 5 . XII. 270. 2 (25»)
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öerborgeiieu ©lut^en in Mugenblicfen [torfet Scttjegung ^eröor»

breiten ju laffcn, einen Söiann,« welcher fein ®ef(^fec^t »erachtet

unb gerate burc^ biefe iBerac^tung be^errfc^t, ffeptifc^ unb üer>

jnjeifelt, boc^ bie fanfteren ^Regungen fül^Ienb mit einer ©törfe,

bie im ®er^öltni6 ju i^rer Seltenheit fteht. 2?er ©tammeotcr

biefer genialen Verbrecher ift ein fianbimann unb ein guter

Vefannter non unä, er heißt Äorl SWoor. 25o8 SBeib ift bo«

SBeib be2 Orient«; liebenb unb aufopfernb, aber liebenb mit

ber unvernünftigen ?lnhängli(^feit be« Jhiere«. ®iefe fich faft

bi« 5Ut fiangroeiligfeit roieberhofenben ©hnraftere, unnatürlich,

mie fie finb, werben mit fo voHenbeter Äraft unb mit folcher

3ntenfität oorgeführt, boh man beftänbig bie Siberfprüche über»

fieht, unb e« gab eine 3eit, ba man Vpron« finftere geheimniß»

noQe gelben gerabeju für ba« 3beal von allem hielt, »a« ebel

unb bewunbern«U)erth ift. 9Rit unübertrefflicher ®efchicf(ichfeit

finb in ber malerifchften SBeife Sicht unb ©chatten auf biefe

iRembrnnbtfchen ©fijjen geworfen. SBir finben unnachahmliche

Sef^reibungen, järtlich, belebt, tief, welche mit bem Jon bet

hanbelnben ®erfonen h^Jemoniren. Jen berühmten Vergleich

be« gefnechteten ©riechenlanb« mit einer Seiche im ®iour, bie

SRacht» unb ßampff5enen im Sorfar unb Sara, ber Vorabenb

be« ©türm« unb bie wilbe @nergie be« Singriff« in ber Ve»

lagerung oon Gorimh beweifen einen ganj anfeerorbentlichen

®eniu«. Sluch bie eingeftrenten Iprifchen perlen finb bejaubernb

fchön. Sefen wir bie wunbertioDen Verfe au« bem ®iaur:

ßein fiuft^auch 6rid)t bie SBoge ^olb,

unterm @rob bed &iied)en rollt,

®rab, bad, fdjimmecnb oon bem

33egrüBt ba$ bcimgeroanbte Schiff

^ocf) über« 8anb, baS er gerettet —
^0 lebt ein ipelb, gleich <hm, ber h<e>^ gebettet?

^olb Sanb, too jebe 3<>h^ef^cit

Sen Oinfeln lächelt Seligfett,
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®ie Don dolonno« crbtitft,

®a« erfreuen, ba« entjüdt

«on biefer (diönen (£m'omfeit.

®e« SWeere« fonft (jefurdjte SBange

fieigt ^er fein Sifb mant^ jöbem Spange
3n Ijolber gtut^, bie lä^elnb milb
X)ea DftenÄ eben ring« umfc^toiOt.

Unb bricht montbrnol ein flüc^t’ger ^auc^
®e« SBaffer« blauen ©piegei auc^,

$ie ©lütten Wilttclnb oon bem ©fraut^:
SBiafommen ift jcbe« ffieb’n ber fiuft,

6« roedt unb trägt nur (ü^en ®uft,
4»ier, tno bie 9iofe an bem ^ang,

SBenn Sülbüf manche Stunbe fong

3^r tanfenbfad) uom ©lüt^enjweig

®ie Sieber fingt, [o liebe«rei^,

erröt^et bei be« Siebften ©ong;
Unb feine Wofenfön’gin bolb,

©on bleit^en ©türmen ni(^t umgroDt,
©etnidt oon feinem SBinterfroft,

«on jeber 3a^r’«*eit lau umfoft,

©ergilt bie ©aben ber 9fatur

9»it fünftem ®eibraui^ b'er ber 3flur,

Unb buft’ger ©eufier, fü6er ©c^ein,

erfreuen banfbar «u’ unb ^)ain,

3Bo manche ©ommerblüt^e lacf)t,

9JJon(^’ fü6e 8iebe«f<battennat^t,

Unb ©rotten gan^ gemacht für SHaft;

3)oc^ bauft bort ber ©irat a(« ©oft,

®e« ßiel, oerftedt in fidi’rer ©ud)t,

SRacb bormloä nab’nber ©arfe iugt,

©i« frob be« ©cbiffer« Saute ffingt,

SBenn ^»e«peru« ibm freunblitb blinft. —
®a r«b! int Uferftbatten nabt

©ebämpften Siuber« ber ©irat

©anj leif’ — er ftüritt auf feinen gong —
gum 2obe«rö(beIn mtrb ber Song! —
SBle feltfam, bo6, wo bie Siotur

©0 bolb, al« fei für ©ötter nur

©eftboffen biefe« ©orobie«,

©efdimüdt mit jebem Sieijt fo fü§.
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®er äRenft^, ouf Unzeit ftet« bcbad)t,

jc^änbet unb }ur Debe moebt,

Uiib tbicrglcic^ tritt auf jebe ®Iüt^c,

®ie nie i^n fränitc, noc^ bemühte

Um tßfleg’ unb ©orge ieine ^>Qnb,

3u treiben ringä im ^otben SJanb!

9lein — bie nur ipriugt, um i^n ju freu’n,

Unb bufteub fle^t: o jtbone mein!

aSte feltjam, bo6, tno olle« grieben,

3?ie Seibentc^often fengenb wütben

Unb {Raub unb 9Bo0uft berrjeben roilb,

®eflecfeub jottbei ^»ulbgefilb,

911« hätte att’ be« «Öfen @rimm

©efiegt b'« l'f’c ©erapbtt«- ~
9(18 föBen f«i 0“f Fimmel« Sb^onen,

j!ic fonft im ®<blunb ber ^öBe roobneu;

©0 bofl» öort “II**- gemotbt,

Unb fo »crfliubt, roer «u enttoeib’n e8 wagt.

3öct je am «ett be8 lobten ftanb,

(Sb’ no(b ber Tag be8 lobe« febwanb,

3)ie erfte iRadjt be« bunften {Riebt«,

2>er lebte Xog quoloollen yitbt«,

(Sb’, öott be« ©ürger« ^anb oermijebt,

{Ter ©cbönbeit ©pur langfam bermifebt,

Unb Bon bem |)lmniel«frieben ba

{Sie ©etigfeit ber {Hube fob,

®en feften 3t>9r öoeb meicb gefebmiegt,

{£cr auf ben müben SBangen liegt,

Unb wdr’ ba« bunfle 9luge nicht,

Ta« nie mehr läebclt, weint unb fpriebt,

®dr’ niebt bie (alte, ftarie Stirn,

®ic eij’ge ©toefung im ©ebirn,

®ie bei bem traucrooUen ©ebau’n

Un« anwebt wie mit 2:obe«grau’n,

3a, gdb’ tbm bie« nie!)t fiebere Äunbe, —
gr i(weiiclte für (urje fffrift,

5ür eine trügerijebe Slunbe

9ln be« Jtjranneu {Diaebt unb fiift,

©0 febön, fo ftid, fo fanft gefebmiegt

Ser erfte ©ebritt be« Sobe« liegt!
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^Cogegen i[t bie Obe an 9?apoIeon 1814 iiac^ beffcn ©turj

gebic^tet, eine öon Sprong fc^roSc^ften Slrbeiten. 3n bemfelben

Sa^re entftanben bie ^ebröifc^en SDielobien. ®ieje breiunbbrei^ig

altteftomentlic^en fiieber, uralten ifraelitifc^en S33eifen angepa&t,

berühren in elegijc^er ©^ilberung einjetne ©reigniffe ber jübi>

jc^en ©ejc^ic^te, ober brüden in unbejc^reiblic^ innigen ^erjenS»

lauten bie trauet eine« unglücftic^en ißolfe« über feine S3er*

gangenl)eit unb ©egenroart au«. 35ie mufifalifc^e 'ißracbt ber

Sprache biefer ®icit)tungen fpottet faft jebe« SJerfuc^« einer

Ueberfe^ung. Die Vernichtung Sanherib« ift ba« gcioottigfte

berfelben:

%tx 91flqrer fant an, wie bei SBolf in ber 92ad)t,

Seine ^eeie in $urpui unb ftrablenber $racbt,

3bre ©peere erßlänjten wie Sierne, wenn liebt

91 uf mädjtiger SBoge ibr Sebitnmer ficb briebt!

@Iei(b bei! lölättern beS wenn ber Sommer noeb grün,

3Barb er|cbaiit bie{eo ^eer bei ber Sonne tBerglüb’n,

®lei^ ben 83lättern be« .^ainö, wenn ber ^)erbftroinb geraft.

Sag am 9}torgen bie< ^eer febon jerftreut unb erblagt!

Xenn ber Sngel be< XobeS fuhr im Sturm baber

Unb blied in bad 9(ntli^ bed Oieinbeü — unb {ebwer

Unb glälern bat 9tuge ber Stblummernbcn warb —
Sin S(blog, unb ibr tperj war für immer erftairt.

fialt liegt bort bad 9to6, beffen Stüfter weil flofft,

9So büiburcb nimmer ftrömt fein Cbem ber Sraft,

Unb ber XobeSfebauer liegt auf bem 9tafen fo falt,

Unb weig wie ber @ifcbt, wo bie 93ranbung wilb wollt 1

Unb bie Steiler all’ liegen fo bleitb auf ber 9lu’,

9(uf ben Slanjem all’ Stoft, auf ber Stirn talter Xbou,

Die Donner uerlaffen, im 3ett t«'" ©efumm’,

Die Sanjen all' müBig, bie Xrommeln all’ ftumm.

Unb bie SBitwen non 9Iffur, fie weinen burd)d Xbal,

Unb bie @öben jerbracben im Xempel be« Daal,

£>bne Sebwertftreieb binfebwotjen fo nabe, wie fern.

Die ijeinbe wie Sebnee nor bem Obern bed ^»errn.
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3al^r 1815 ift m^ängni§t)oQ für S3^conS Seben ge<

toefen, ba er in bemfelben bie @^e gefc^Ioffen, tt>el(^e ber glucb

feines ganzen SebenS geroorben ift. (St pa|te getnig überhaupt

nicht 2UC (She unb hätte rooht fchrort eine f^rau gefunben, bie

int ftanbe gentefen wäre, ihn ju berftehen unb ju beglüdten,

unb, muh ttiftn htnjufehen, er nmr menig geeignet, einet grau

ein ruhiges @h^9lücf gu gemähten, gebenfads mar ^nna 3fa>

beÜQ äWilbonf, bie lochtet eines reichen fianbebelmanneS, biefe

grau, melche für ihn pahte, nicht. ®S mor oon üotnherein

nicht eine ^eirath, melche aus Siebe gefchtoffen mürbe, fonbern

JU melcher oielmebr eine gemiffe Sangemeite unb ouch mohl eine

grohe ®e(bnoth iBpronS bie 3)riebfeber mar. ^aS (S^periment

ift benn au^ fo unglücflich als möglich ausgefallen, gn bem

fchon ermähnten (Sebicht „®er Jtaum" fchilbert ©hron bie

Stauung mit folgenben SBorten, mel^e an bie ©teile beS @e*

bichteS anfnüpfen, mo ®hron oon feiner gugenbgeliebten aWarp

®ht<tt>octh ^bfchieb nimmt:

Ser SBanb'rer mor jurüctgetebrt unb ftanb

Sor einem Kltar mit ber füben IBraut,

$o(b nmr i^r $lntli|, bocb eS mor nid)t jenes,

SaS (einer Sugenb Sternlic^t mar.

Unb mie er oor bem $Utar ftanb, mar feine ^Dtiene

Siefelbe unb balfelbe gittern tarn,

Sa« in ber alten 4)aIIe feine ®ruft in i^rer ttinfamfeit erbeben lieh,

Unb bann, mie bamaiS über fein @ert(i^t

^infiogen bie (Sebanfen unnennbar

Unb fcpmanben rafih ba^in. — Unb rupig ftanb er bort unb ftill,

Unb baS Qielübbe fprac^ er unb pörte both bie eig’nen Sorte niC^t

Unb adeS fC^minbelte um i^n,

6r tonnt' nic^t fe^’n, maS mor, nocp mie eS follte fein.

SaS alte ^erren^aus unb feine ^aüe.

Unb bie belannten gimmrr unb bie @teOc,

Ser Sog, bie Stunben, Sonnenfc^ein unb Schotten,

Unb alles, moS ju jenem Sag gehörte,

Unb fte, bie fein »erl)ängnih, nagten i^m
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Unb brängttn jtoifc^en t^n fic^ unb ba< fitest.

2Bad loollten fie in btei'ei Stunbe ^ier?

SBenn bte @djatten, bie iB^ron an feinem ^oc^jeit^taqe ju

fe^en glaubte, Unglücf prophezeien rooHten, fo ging biefe ^ßro»

phezeiung rafch unb furchtbar in ©rfüHung. ?lm 15. Dezember

1815 mürbe feine einzige Tochter Slba geboren unb fchon om

(Snbe Sonuor 1816 oerliefe fiobp töhron bo8 §ou« ihre«

hatten, um nie mieber zu ih>u zurücfzufehren. ^ie ©cfeeibung

mürbe eingeleitet unb ooQzogen. 9Ber oon beiben bie gröfete

©chulb an biefer Äataftrophe trug, mirb mohl nie ganz

ergrünbet toerben, unb ei ift barüber unenblich oiet geftatfcht,

gelogen unb oerleumbet morben. ^ie fogenannten SnthüQungen

ber frommen Slmerifonerin 93cecher»@tome gingen fo meit,

Spron eine« oerbrecherifchen fiiebe«oerhöItniffe8 mit feiner §alb-

fcpmefter Sugufto fieigh zu befcfeulbigen. Slber bie grünbliche

®i8fuffion, mel^e fich in ber Sage^preffe unb in ber Üitteratur

über biefeS Such entfpann, hut augenfcheinlich bemiefen, bafe

baäfelbe ein abgefchmodte«, oerlogeneS, terleumberifche« fUiach*

merf ift unb bofe, menn ouch ganz gemife fflprou feiner ©attin

gegenüber nicht oon jebem Sormurf freizufprechen ift, fiabp

®pron ihren ©emahl unter ber ©inmirfung franfhafter ©in*

bilbungen oerliefe, melche fie bi« zu ihi^<^ut 2obe beherrfchten.

©« fteht feft, bafe fie boppetzüngig, fo lange ©pron lebte, unb

herzio« nach feinem lobe gegen ifen unb bie SBahrheit fünbigte.

'i£)ie oerruchte ©efchulbigung gegen ©pron unb feine ^a(b>

fchmefter ift noch flcnouer ißrüfung oQer Elften unb gfugniffe

ooQftünbig unbegrünbet. £abp ©pron trug burch ihte hui^cu

Snbeutungen, ifer berebte« ©chmeigen unb Mchfelzuden oiel zu

bem ©enehmen be« Sonboner ißublilum« gegen ben dichter bei.

©pron hätte je^t, feinen früheren Huafpruch oeränbernb, fogen

lönnen: ©ine« SlKorgen« ermochte ich unb fonb mich berüchtigt.

©« erhob fich f*u folcher ©türm ber fittlich thuenben ©efetifchaft
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gegen i^n, bafe er fic^ ju einer freiiniHigen ißerbonnung ou§

feinem Saterlonbe entfc^lofe- Unb moS »or baä für eine @e*

fedfc^aft, melc^e fo unbarmherzig ben 0tab über ihn brach?

mar bie ©efeUfchaft jur ^ßrinjregenten, meldje an

SBermorfenheit unb ©ittenlofigfeit ber franzöfifchen ©efeüfchaft

unter ißhüipp »on Crleanä gteichfam, eine 3^**/ 5«

uerberbteften gehört, melche ber britifche SIbel je erlebt hat-

^ad ;^aupt beä ©taat^ ging mit eifrigem iBeifpiet in aller

Äu^fchmeifung unb ©chamlofigfeit »oran. Die 3ü9fJ^ar’9^f‘t

gefiel fich in einer Ungenirtheit, roeldje an bie Dage Sharle^ II.

erinnerte. Seifpiellofe ©edenhaftigfeit, melche ben ftoljeften

unb unabhängigften Kbel ©uropaiS gu ©chmeichlern unb 92adi*

ahmern be8 ©eifenfönig« unb Doilettenfünftler« ®rummel, ge*

nannt S3eau IBrummel, machte, mar noch bie hatmlofefte ©eite

biefer fafhionablen SBelt, oon beren Dreiben in anberer IBe*

giehung mir gerabegn grauenhafte Dinge aftenmägig fennen.

©0 mar bie ©efellfchaft befchaffen, melche bem jungen 93pron

alle Socfungen unb ißerführungen entgegengebracht hatte unb bie

je^t über ihn ben ©tab bricht. iDtacaulah fagt fehr treffenb:

2Bir fennen feine eingige Dhatfache, melche umS gu bem Urtheil

berechtigt, bag IBpion irgenbmie härter gu tabeln fei, aliS irgenb

ein anberer ©h^tttann, ber mit feiner grau auf fchlechtem guße

lebt. ©iS giebt fein lächerlichere^ ©chaufpiel, fährt er fort, als

baS britifche ißublifum in einem feiner periobifchen SlnfäQe oon

SDforal. f^ür gemöhnlich fpielen ©ntführung, ©hebruch, fya*

miliengermürfniffe oller ?lrt feine Stolle, mir lefen mohl oon

bem ©fonbal, fprechen auch «itten ober gmei Dage bor-

über unb oergeffen ihn bann. Ülber einmal, olle fechS ober

fieben Qahre, empört fich unfe« Dugenb, bann ftehen mir auf

gegen folche Angriffe beS SafterS, mir fuchen einen ©ünbenbod,

fo eine Slrt oon ^rügeljungen unferer Dugenb, unb menn mir

bann an bem unfere S33uth auSgelaffen haben, legt fich unfere
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lugenb für finige weitere wieber ni^ig fc^Iafen. ©Qron

üertieB ant 26. Sprit @ngIonb. um eü nie luieberjufefien. ®r

ging junoc^ft über Sefgien unb bie fR^eingegenben in bie

Sdjroeij. 2)en Sommer »erlebte er mit feinem neugeroonnenen,

ebenfalls in freiwilliger iBerbannung lebenben greunbe S^ellei)

t^eil^ in ber Sifla ®iobati unweit ®enf, t^eifö ouf Streifereien

burc^ bag Semcr Dberlanb, beffen unoergleic^Iic^e ^errlic^fcit

er auf manchen Slättern feine# Sagebud)# »on 1816 in Seiben«

fd)oft gefc^ilbert unb me^rfoc^ ju Szenerien im üRanfreb benü^t

^at. Sn ben Ufern be# ©enfer See# entftanb ein fe^r

rüf)renbe# ©ebic^t au feine ©attin, in weld)em eine fe^r milbe

Stimmung gegen bie, welche i^n bö#wiHig »erlaffen ^atte,

berrfc^t unb beffen noc^ erboltene erfte SRieberfcbrift Spuren

»on Sb^nen jeigt:

iJebe root)t, unb roär’S für immer,

Selbft für immer lebe rool)(I

€b aud) unoer)Dt)nIi4, nimmer

3)o(^ mein ^erj bir groUen foO.

Söge bir bie ©ruft erfebtoffen,

S3o bein ^aupt fo oft gerubt,

iBübrenb 6d|Iaf bid) fanft umfcbtoffen,

3Bie er mobt tf nimmer tbut,

3a. unb fönnteft bu bort lefen

3Kbe Äegung, mflrb’ft bu feb’n,

©ab eS nimmer red)t gemefen,

Sie fo ftbnöbe ju oer|d)mäb'n.

SDtog bie 3Be(t b'o^am bicb »reifen,

©eren ©eifaU bicb befcbübt.

flrüntung mub ein liob bir b«ben,

©ad auf frembed Seb' geftü^t.

©rübt auch manch' ein tf<b( mein lieben,

3fanb fein anb’rer ?lrm ficb, fpricb,

3u bem Streich, a(d ber foeben

9loch fo haü> umfchtungen midi?

C«l)

DigitizecJ by Gc'^^k



26

läuic^e ia b:4 nidjt: oerfiegen

fioiin bie fitebe nac^ unb noi^;

aber btec^enb nit^t erliegen

Sann ba« ^)erj ouf einen ®(^tog.

Siebt bo§ beine nic^t? ®a8 meine

©d^Iägt nodb, blut’ e8 nod^ jo feljr;

®ramDoQ fragt e8 ftetS aüeine:

Son c« nie bicfi fe^en me^r?

Sieben ift ein tief're8 fieiben,

ai8 ba8 SBei on tbeurer ®ruft,

SBenn bot^ nur jum Sroigmeiben

3eber neue log un8 ruft.

SBenn blr Sroft einft wirb beft^eren

Uni’re« fiinbe« ©tammellaut,

3Birft bu’8 „«ater" fprec^en lehren,

®eni e8 nimmer anoertraut?

SBcnn oon feinem ®rm umfc^toffen,

geft fein ®iunb on beinern t)ängt,

®enfe beffen, bet oerftofeen,

6teW bid) fegnenb, bein gebenftl

Unb wenn feine 308^ gleichen

®enen, bie oertoren bir,

Siebt bein 4»eti geroife in meieren

©erlägen, treu noc^ immer mir.

«leine Seglet ^oft gefannl bu,

filiemanb tennt mein ßeiben fegt.

®ir nur folgt, mo^in getoonbt bu,

aU’ mein hoffen bi« jule^t.

3eb’ ®efü^I gelohnt mit .^»affen,

©eugt mein ©tolj, ben ni(^t« gebeugt,

®ir M no«*)» »“n oerloffen,

3ft mein grieben oll’ oerftbeuc^t.

aber jebee 9Bort ift mügig,

eitler noch, fommt eä oon mir,

®tt ®ebanfc nur. ber nie fnb

©euget, briebt fteb «obn ju bin
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Ue6( »o^t benn! |o gefc^ieben,

3ebed 93anb jerriffen, ac^!

^erj, fie^, einfotn, o^ne Srieben,

Äann ic^ me^r no(^ fterben? — ©09’!

®te|e Serje rühren iiic^t öon einem SRonne ^er, bet jeinen

S^ebunb burc^ furchtbare, nicht ju jühnenbe f^renet entmeiht

hat. ?lber biefe oerföhnli^e Stimmung ging bolb öetloren,

als er erfuhr, bag SabQ iBhron bur^ bad, mag fie jagte unb

maS fie bo^hoft unb geheimnignoQ anbeutete, alle ißerleum<

bungen gegen ihn beftärfte. 2)ie horten SBerfe, welche er im

September 1816 bei bet SUachricht üon ber Srlronfung ber

fiabp IBpron fchrieb, in melden er fie bie ^(ptämneftra ihreiS

hatten nennt, bejeugen bie iBeränberung. 1814 entftanben auch

bie brei burch ihre Snnigfeit rührenben @ebichte an feine $alb<

fchmefter, welche man nur ju lefen braucht, um gewiffe nichtig*

würbige IBerleumbnngen ju nerabfcheuen. S)ag erfte lautet:

0 füge ©dttpefUr! roügt' i<b tb^urer nocb

Unb reiner einen Flamen, mär' er bein;

Unä {(Reiben 93crg unb 9Reer, unb Xb^änen, bocb

Sticht ^ei{c^' i(b — Siebe bin’ icb ganj aOein.

Su marft mir ftetä, mo auch beä ißfab’ä iä) 50g,

Gin t^eure« Söcb — nie möebt’ ic^’ä Io)}en, nein;

3mei 2)inge fte^’n mir offen noc^: bie SBelt

3um SSanbern unb bei bir ein beimifch 3e(t-

9li(btä mör' mir jene, grüßte biefeä mich;

Gin ^afen mär' eä mir für jebetf @Ifi(f;

®o(b onb’re jarte Sonbe feffeln bitb,

$ie xd) nicht (octern möchte. Stein ©efehief

3 ft feitfom mohl, hoch änbern läßt cä pth

3c$t nimmer — oieleö ruft r><h »U* jurüct;

Stein Soö ift bem beö «hnen noch bermanbt:

3hm 90b bo« Sleer nicht Suh’, mir nicht bo8 Sonb.

Unb mar mein Grbtheil böfer ©türme gleich,

3nt mtbem Glement, an Siffen, bie,

Oft überfehen, on Gefahren reich,
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®eftanb ic^ boc^ mein I^etl — wilb waren fie.

'JJiein ift bie @d)u(b, unb ju befc^ön'gen feig,

3BaS i(b geirrt, nerfut^' ic^ brum auc^ nie;

Q[d) war, oeitraut mit bem, wa« mic^ bebro^t,

Ter eig'nen Sciben forgfamer ^ilot.

SWein war, wag iäf gefehlt — ber 8o^n fei mein;

9)iein Seben war ein Jtambf bom Tage an,

Ter mir baS Sein gab, unb wag biefeg Sein

$ergiftenb mit^ geführt auf fatfe^e %a^n.

war oft ft^wer ber jlampf unb ju befrei’n

äJiic^ oon beg Staubeg t^effeln bac^t’ ic^ bann;

To;^ je^t möc^f ieft noc^ [eben, war’ eg, at^I

9hir um ju fe^en, wag noc^ fommen mag.

3n meineg no(^ fo furzen 8ebeng Traum

;pab’ überlebt id) 9ici(^e biefer ^ett;

Unb fc^au' ic^ bieg, bann fdjeiiit bag bigctjen Schaum

Ter eig’nen 3a^re, welche fturm;(crfd)ent

Ter Sranbung gleich bahingeroQt, mir faum

Teg 'Jienneng werth noch, ein Stmag hält

Ten @eift empor, olg ließe finfeu i^n

Ter ®ram nicf)t, um nicht felber ju oerglüh'n.

Vielleicht ift'g Troh, wag je^t in mir fich regt,

Vielleicht bie fiälte ber Verjweiflung auch,

Stetg nah’, ™enn 2eib auf 8eib ung uieberfchlägt;

Vielleicht auch h^t i>er rein'ren 8ü|te $auch,

Ter oft ber Seele 3Banblung in fich leögt,

SBeil leichter, freier jebeg Siiin'g Gebrauch,

®elehrt bie 9iuhe mich, bie mancheg ^ahr

9ticht ber ©efährte fanft'rer Stunben war.

3ch fühle manchmal noch, wie ich Qcfühlt

3n froher itinbheit; Vlumen, Vaum unb Vach.

Tie mich erinnern, wie ich tinft gejpielt,

(£h' ich ben Siopf mit Vüchern mir jerbrach.

Sie lächeln mir wie einft, eh’ leibburchwühlt

Stein 5»er^, unb rufen beff’re Stunben woch;

3a manchmal ift eg mir, alg winfe mir

Stwag ju lieben, aber nichtg gleich i>i>^-
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®ie SUpen f(^au’ ic^ — reiften Stoff oerleiVn

Sie ber Betrachtung; benn Beitmnb’rung ift

Qin flüchtige^ ®efühl nur, roährenb rein

Unb tief ftc^ hier l>er Seele fDlacht erfchliefjt

Unb einfam fein nicht helfet oerlaffen fein;

Biet fchau' ich, C^er.^ entjücft begrüfet,

Unb einen See iumol, ber fchöner iioar,

3och theurer nicht, ald ber ber ^eimath toar.

C — bo6 bu mit mir wäreft! S)od) ber Xhor

Xer eiq’nen SBünfehe toerb’ ich — ich öergafe,

SSie jeht bie Sinfamfeit, mit ber junor

Sch mich gebrüftet bei ber äRenfchen $ah,

Sn biefem einen fßunft ben fUeij »erlor —
Bielteicht auch noch in anb’ren — aber Ia6 —
Sch tlage nicht, ob auch in mir oielteicht

Xer @(eichmuth ebbt, bie Stuth pm ftuge fteigt.

Sch fprach oon unf’rem lieben See, baran

Xie alte ^alte, bie rooht nimmer mein;

fieman ift fchön, hoch nie oergeffen lann

Sch biefen theuren Straub, fo lang’ noch ein

@leban{e ungetrübt, roirb er mich an

Shn mahnen, merb' ich fteti gebenfen bein.

Ob ihr, mie alled, raad mein $cr^ gefchäht,

3Hir gleich oerloren ober ferne jeht.

Die Säett ift oor mir — hoch non ber 9lotur

ttrbitt’ ich nur, toa« fie mir nicht oerfogt:

Sn ihrer Sonne mich ju roäcmen nur,

gu freuen mich *>er ftillen Sternennacht,

3u fchau’n ihr fanfteä 9lntlih auf ber 3lur,

9iie ungerührt Oon ihrer 3onbermacht;

Ginft meine erfte ^reunbin, fei fic mir

Se|t Schmefter, btä ich wieber nahe bir.

Beherrfchen fann ich ieb’ ®efüht. nur bieS

IHltein nicht, niiQ'<S auch nicht; id) fehe rin,

Xafe Sjenen, mie fie mir bie fiinbheit mic3,

9Rit angemeffen einicig unb oUetn;

^ött’ ich l>ie SBelt geflohen, bann geroife

SBär' ich oiet beffer, atd ich je^t tann fein;
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X)ie fieibenfc^aften fc^Iiefen bann oereint,

@ebu(bet bStt’ ic^ nic^t, bu nic^t gemeint.

2Bad fonte falft^er (S^rgeij? unb mag

@ar Siebe ober Slubm? S)ocb unbcgebrt.

@e|ucbt iii(bt, famen, mucbfen [ie, bid bag

Sie einen 9?amen mir gemacht; nic^t roertb

SeA Strebend <tb foicben gmar, oermag

äJticb eblern mobl: unb botb oermebrt

^ab' i<b um (Sinen bie 3)liUionen ber

@etäufcbten nur, bie ein ungäblig ^eer.

93ad au(b bie Sorge bar

lOin um ber (Srbe 3ulu»fi i<b> bermeit

3tb überlebt mich felbft um mantbed 3«br

SItebft oielem, mad mir ®IQ(f oerbieg unb ^eil;

SKein Seben mar fein Stblummer, fonbern mar

S)ed SSatbend S9eute, mein mar folcb’ ein Xbeil

®ed Sehend, mie ed ein 3«brbunberf ftbon

Oft audfüQt, eb’ ein Siertbeil mir entflob’nl

Unb ob bed Xbetfed, ber noch fommt, bin i<b

Qfefagt unb felbft für bie Sergangenbeit

92i(bt unbanfbar: maiub (Slüd fcblicb leife ficb

S)urcb aO' bad Slenb, aü’ ben fiampf unb Streit;

3)te ®egenmart foü nicht oerbüftem mich.

Unb icb oerfebmeige nicht, bag trob bem Seib

Unb Kummer icb Quf Xb<>i> ®erg, ^ain unb See

9locb febauen tann fo anbacbtdooQ mie je.

3n beiner iBruft, o Sbeure! eingefebreiut,

2)u in ber meinen, finb mir ungetrennt;

93ir finb unb maren ftetd trob jebem f^inb

6tn Seetenpaar, bad feine SBanblung fennt;

®Iei(boieI, ob nab, ob fern, ünb mir ocreint,

%on Sehend ünfang bid gu feinem Snb',

Unb nabt ber Xob brum, trobt auch ibm bad 9anb,

®ad unfer Sehen o fo feft ummonb.

jtpeite ©ebic^t lautet:

?IId aUrd ringd in 9lacbt oerfunfen,

Vernunft fetbft l)alb ibr Siebt entgog,
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Unb |)offnung nur gleich trübem ^unfen,

Ser mehr fa[t irrgeführt mich ><och,

3n jener ©eelenöbe Sagen,

3n jened inn'ren SampfeS @)lüh’n,

SBenn nur ju nah’n fchon bang, bie Schtnachen

8erjweifetn unb bie Salten fiteh’n,

@lüct unb Siebe floh unb fchneQer

Sei $affei ißfeil nach entfaubt,

%Barft bu ber Stern, -ber um (o hcOt<^

9Rir aufging nnb mir nie entfehmanb.

ISefegnet fei fein reiner Schimmer,

Ser mein, ein Sngeliauge, macht;

31Mr nah erglönjenb ftanb er immer

^olb Dtnifchen mir unb graufer 92acht*

Unb ali bie SSolte uni umhüQte,

Sie ju cerfinftern ihn gebacht,

®Iomm reiner nur fein Sicht, bai milbe,

^ii aQe gfinfternig oerjagt.

Sein (Steift umnebe fteti ben meinen

Unb lehr' ihn, mai er bulben foU;

Sin fanftei SBort bon bir, ber fReinen,

SSiegt mehr ali all’ ber 9(nbern OiroQ.

Su ftehft ber ^eibe jU bergleichen.

Sie fanft fich beugt, hoch nimmer bricht

Unb fteti mit ihren treuen 3n>eigen

Sin Dielgeliebtei 3Ra( umflicht.

Ob Stürme brauften, 93o(ten goffen,

Su roarft bir gleich unb roirft ei fein,

3n fchroerfter ffietter roilbem Xofen

Sein trauernb ®lalt auf mich ju flreu’n.

Unb netten foQft bu mit ben Seinen

Srum nie, trifft auch bai Schlimmfte mich;

Sei ^immeli Sonne mirb befcheinen

Sie Sreuen fteti, unb brum auch bich-
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®log (allerer Siebe ®anb jcrbre(^en:

Sie beine ift jit binimliic^'Uc^t;

9lie trügt bein ^erj — in fauften (Schlägen

fyüljtt ftet« ti tief, boc^ roonft eä ni(^t.

Unb ald fic^ aOed non mir teerte,

5anb icb e« immer fo bei bir;

löteibt ioltb’ ein ^lerj mit, ift bic Grbe

Soc^ feine SBüfte, fdbft nic^t mir.

jDciS brüte ©ebic^t an Slugufte lautet:

SBitl ber log meinet Gilüeft# ouc^ fc^miuben

Unb ber ©lern meinet ^loffnung oergtü^n,

äSerfc^mäbt bein fanft ^erj bo(b, }u finben

Sie Jyebler, beren 9tnb’re mitb jieb’n;

Unb fennt e« outb qQ' meine ©(bmerücn,

9lie erfebraf’^, fie ju tbeilcn mit mir,

Unb bie Siebe, bie oft icb im ^erjen

Gfeträumt, fanb icb einjig bei bir.

Srum roenn bic 92otur mich umfcbmcicbelt,

3br Sä(beln fo bolb su mit fpritbt,

Sann glaub’ icb »iebt, bag eS erbeucbelt,

Sonft glich eS bem beineii ja nicht;

äSenn bic SBinbe im ©treit mit ben SBcUen,

®ie manch’ a>ir treu fchien, mit mir.

Sann fühl' ich boch ciii.üg ihr ©chmeQen,

äfteil fort fie mich reiften oon bir.

Ob ber fjel« meiner Hoffnung im ©thtoalle

Ser fftutben amh finfe, ücrjcbctlt,

Db mein .tter,! nuch bem ®lenb oerfoUe,

©ein ©flaoe rairb’« nie in ber SBelt;

3ft auch Cuat nur mein SoS; feinen feigen

Soch trifft fie, unb fönntc fie mich

?luch icrmalinen: fie fann mich uitbt beugen —
92ie benf’ ich an fie — mir an bich.

Ob auch fremb mir, mich u<e htntergingft bu.

Ob ein SBcib auch, treu marft bu all.^eit;

Cb ocrlcumbet; boch feft an mir htngft bu.

Ob geliebt auch: nie ichufft bu mir Scib.
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3)ir Dertraut’ i(^, boc^ nie mi(^ oerriet^ft bu;

3)u marft roac^jam, bc(^ nidjt. ju erfpä^'n

TOeine ©c^raäe^en, — unb enblic^ jioar fc^tebft bu,

9lber nitf)t, um mid| einfam ju feb’n.

3)oc6 bie SBcft uimmet i4elt' unb ona(^t' tc^,

3Jo(^ bie Stelen, mit Sinem im ©treit;

i£a, ,^u {c^ä^en fie ret^t, nic^t gemacht tc^,

’K&ax ti 2:^or^eit, )u flie^'n nicht bei 3<>l-

^ab’ nur theuer befahlt biefen SBaiiu ich,

Unb theurer, alS je ich gegloubt,

Snnb ich t>o<h- iVQi immer baran ich

Oüefeht, nichts mich beiner beraubt.

9luS bem SBraef ber Sergangeuheit rettet’

3ch jo nici, baü je^t ich belehrt.

!£ag, rooran [ich am meiften gefettet

ÜJtein ^erj, bieS am meiften eS nerth-

Sin Cuetl fclbft im ^üftenfanb fpringet,

Sine Slumc im öb’ften SHeoier,

3n ber 3Bitbnih ein Sögtein noch finget,

Unb r>e fprechcii mir einzig oon bir.

Unglücf, meld^eg fB^ron au8 bem fBaterfanbe Der>

trieben, bte baburc^ »erurfoc^te ©rfc^üttening feineg ganjen

SBefeng f)at einen nertiefenben @inf[u§ auf feine bic^terifc^e @nt

micfelung ouggeübt. ®ie fofette, nur ^alb mo^re Sprache feiner

erften orientalifc^en ©rjä^Iungen meiert einem feierlichen

Srnft, bem großen ißothog ber eeßten Seibenfehoft unb beg

roatiren ©eßmerjeg. 3m September 1816 begann er auf ber

SBengern‘?lIp im fflerner Cberlanb im Sfugefießt ber erhobenen

©ipfel ber 3ungfrau unb beg SKönchg bag ®roma „SJianfreb".

©eit bem gauft, ttjelcher au^ bie JInregung ju biefem SEßerfe

gab, mar eine fo gemaltig tiefe Dichtung nicht gefchoffen morben,

roefche ißrem großen SSorbilbe gegenüber ihre ooHe bichterifche

©elbftänbigfeit bercohrt hat. ©oethe fagt: „3)iefer feltfome,

geiftreiche dichter h“t meinen 5auft in fich aufgenommen unb

Samraluna. 91. 3- XII. 270. 3 {26s)
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^Qpoc^oubrifc^ bie feltfarnftc Dk^rung baraug gejogen. (St ^ot

bie feinen 3*Dccfen jufagenben 9Äotioe auf eigene S33eife benii{it,

fo bafe feines me^r baäfelbe ift, unb gerabe beä^alb fonn icf)

feinen @eift nicf)t geniigfam berounbern. 5:iefe Umbilbung ift

fo aus betn ©angen, ba§ man bariiber unb über bie 2lef)nlicf)«

feit unb Unä^nlic^feit mit bem 58orbiIb ^öc^ft intereffante 33or*

tefungen galten fönute, roobei ic^ freitic^ nid)t teugne, bafe uns

bie büftere @tutf) einer grenjentofen, ewigen 93criweif(ung am

®nbe loftig toirb. ift ber 93erbru6, ben man empfinbct,

immer mit Semunbernng unb §oc^ac^tung oerfnüpft." Tie

fd)mä(l)fte Seite in fDknfreb ift bie tS^arafterjeic^nung, bie

gtnnjenbfte finb bie 9kturfc^i(berungeii
;

ber ©inbrucf, ben bie

^oc^atpentanbfc^aft auf baS §erj beS Sefc^aiterS mnrf)t, ift nie

fo mad)tooII bargefteHt worben. ?lUerbingS ift bieS öob ber

Tidjtung ein Tabel beS TramaS. SBir fef|en in SDknfreb eine

großartig angelegte 9fatur, ju 93oben gcbriicft burc^ eine furd)t*

bare 3d}ulb, unrettbar ben böfen ÜJkd)ten uerfaHen. fDknfreb

^at feine ©d)Wefter nic^r geliebt, alS ein 33ruber foü, unb feine

Siebe f)ot i^r ben Tob gegeben. 3?ergebenS mad^t er fic^ bie

©eifterwelt bienftbar, um biefe Erinnerung jii fü^nen, wetdje

fein Seben oerjseljrt, o^ne feinen Stolj ju bredjen. Ein un«

^eimtic^ fd)Werer ©ewitter^immel ^ängt über bem Stücf, nur

()ier unb bort jcrreißt bie büftere äÜolfenbede, unb ein pradjt*

»ofler Sonnenbtiß fällt auf bie Sjene ber 5Upennatur, wo^in

9)?onfrcb feine ^ein getragen.

SBä^renb beS nun fofgenben Stufenttjalts in 'beliebig

fütjrte ®t)ron ein wilbcS, ausfc^weifenbeS Seben, beffcn

nidjt ju teugnenbe StuSfc^reitungen ben ^erleumbungen,

weldje ibn trafen, unb ber böfen SDfeinung feiner SanbS-

teilte oon if)m nur 51t reidje 9int)rung boten. Tro^bem aber

fanb er unter aflen Slnsfdjwcifuugen Kraft unb 3^it/ t)errtid}e

Tiditungen ju fc^affen. 3n Sijenebig entftanben 1817 bie tief
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rii^renbe iRopfobie ,,5:offo« Singe", ber id)on djarofterifirte

üierte ®efang bc§ G^ilbe ^arolb, baä Heine übermüt()ige @po8

IBeppo, eines ber gelnngenften Sunfliuerfe biejer ©attung, an-

geregt bnrc^ Juleis üRorgante unb 3trio)‘toS Orlando furioso,

bei tuelc^ein ber ^n^olt fo)t nichts, bie nnmutl)ige, flongreic^e,

»oi^ige 2lu8fü^rnng alles ift. 3n ber jroeiten §älfte 1818

bic^tete ®pron bie büftere Obe auf Senebig, tueld^e in 3ln-

fc^nuung beS SöerfallS ber einft fo ftoljen Sagunenfönigin baS

Ibeititt burdifn^rt, ba§ eS für bie 33ölfer feine Hoffnung giebt,

bann bie poetifdje SrjnI)Iung SDiaieppn, tuelc^e in luilber iUaft

bn^inftürmt, wie ber Steppenrenner ber Ufrnine, auf beffen

iHücfen gebunben ber §elb feinen grauenbaften 9fitt beftebt.

1818—19 bid}tete er bie »ier erften ©efönge beS ®on 3uon.

3ni 3IpriI 1819 lernte er Sberefo ©aniba, bie fecbjebn«

föbrig an ben ©rofen ©uiccioli »erbeiratbet, je^t einunb-

jwoniig 3nbre alt unb noch mabdjenbaft febön war, fennen. ®r

blieb mit ibr bis ^u feinem Job in inniger, b^ifeer Hiebe oer»

bnnben unb genofj im Umgang mit il)r jum erften 9JfaIe bie

91eijc einer fd;önen bäuSIicben ©fiftenj. Sie oermittelte feine

3(nnäberung nit bie italienifcben ßarbonari, für bie er, wie

fpQter für ©riecbenlanb, grofee Opfer brad)te. Jie lieblichen

grauengeftatten in Sain nub Sarbonnpal oetbanfeu ibr ihre

beften 3lIIe 3len6ernngen SSpronS über jp^refa ©uiccioli,

in ‘‘^loefie unb ‘‘Hrofa atbmen eine unbefcbreiblidje

feufebe Snnigfeit. ©r gebenft il)rer auf feinem Sterbebette in

SJiiffoIungbi: „3cb laffe etwas ©rbe jurüd!"

waren bie legten SBorte beS Sterbenben. 5Diit ibr lebt et

1820—22 in Siaoenno unb ißifa, nnd)bem ber ^apft ipre ©be

getrennt patte. Sein Heben in 9lnoenna war oon bem in

illenebig fepr oerfd)ieben, eS uerflofj unter 9lrbeit, unter lebhafter

Jbcilnabme au ben ißlänen ber ©nrbonari unb unter Jl)aten

einer raftlofen SBobltbätigfcit. .fjier cutftanben bie '^^roppeieinng
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®anteg in iferjinen, eine be« größten 2)ic^tergeniuä StoIienS

roürbige §ulbigung, unb bie jroei tragijc^en @taat«aftionen au8

ber ©efc^i^te ißenebigä. 3a^r 1821 war bo« ^ramenja^r

Sö^rong. ®enn in biefer entftanben SJinrino fjalieri,

®ie beiben go^cari, ©arbanopaf, bag SK^fteriuin Äain, unb

^itnmel unb @rbe, 8Q3erner unb ®er umgeftaltete SJiiBgeflaltete.

^ür bie iSü^ne eignen fic^ aQe biefe X>ramen fel^r wenig, aber

bag wu^te SB^ron fe^c wo^l frlbft, er ^at fte nic^t nur nic^t

für bie iBü^ne gefc^rieben, fonbern ^at gegen bereu Suffü^rung

proteftirt unb fogar einem I^eoterbireftor eine große Summe

bofür gejof)It, baß er feine ©tücfe nic^t auffü^rte. 3)ie beiben

oenetianifc^en ?!ramen SIZarino unb ®ie beiben f^ogcari^

oüerbingg meßr nur i^rer äußeren f^orm nac^ bramatifcße ^icß>

tungen, bie aber burc^ eine ©pra(^e oon außerorbentli^er Energie

ben ÜJJangel an bramotifc^er SBelebtbeit ber ^anblung wenigfteng

einigermaßen erfe^en, entfialten bod) mancße große unb erhabene

©teile, fo namentlich bie große SZebe beg ©rfteren oor feiner

|>inrichtung, aber bag bramatifcße lieben unb bie fcharfe ®ha*

rafteriftif fehlen, ©prong Sßaraftere finb faft immer bet ihrem

erften Auftreten fchon ganj abgefcßloffen unb bie männlichen

finb faft immer öprong. ^Dennoch h“* biefer eine

echte 2:ragöbie »on großer Schönheit gefcljaffen ; ©arbonapol.

^)ier wie in bem balb barauf entftonbenen oiel fchwä^eren, ja

ganj werthlofen SBerner ift bie ©chwäche ju einem tragifchen

aitotio erhoben, ©arbonapal ift eine on fich eble, aber ju

weiche SZatur, welche fich aber oon forglog heiterer Eingebung

on ben Sebenggenuß ju föniglicher SBürbe, ju ^apferfeit unb

jum helbenmüthigen Opfertobe erhebt, ein wunbeibar tiefeg unb

fchöneg ©eelengemölbe. Sn SBerner wirb bagegen eine auch uu

fich eble SZatur burch Schwäche jur ©emeinheit fortgeriffen unb

ficht fein ganjeg übrigeg fieben burch bie (Srinnernng an fein

iöerbrechen ju ©runbe gerichtet. Slußerbem waltet in ©arba*
Ci72)
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napal bie Siebe in i^rem ^öc^ften Üluffc^tnung, oerförpert in ber

©eftolt ber griec^ifc^en ©flooin SDiprr^a, bie feiner grouengeftolt

©^afefpeareiS ober ®oetbei8 jn roeic^en braucht unb tnelc^e in

bem reichen Stonj ber grauengeftolten ®i)ronS, »or welchen feine

ÜJfänner Joeit jiirücftreten, eine ber lieblic^ften ®Iüt^en ift. 3c^

ttiödjte überhaupt behaupten, bafe bie weiblichen Figuren SpronS

bcffer charofterifirt finb alä bie männlichen. 6r h^t

weibliche §erj recht ^eifeig ftubirt. fiain ift gerabeju ein fRiefen-

wcrf, ei ift SBpronä tieffte« S33ort über irbifche unb göttliche

2)inge. Wefchplu«, ^rometheu« unb ©oetheä bürfen

neben biefe« SBerf geftetlt werben. ®er Sehtere fagt
:
„SBpron«

Äain ift uon fo einjiger Schönheit, bofe e« in ber ffielt jum

jweiten SUJal nicht öorhonben ift." Die holbe ?(ba, Äainä SBeib,

ber biiftere fincifer, fein holbpoffenhofter Deufel wie äJiephifto-

Pheleg, fonbern ein üon ber ©lücffeligfeit ou^geftohener unb fich

fchmerjlich nach äurücffehnenber ^immelgfohn, ftain felbft,

ber SSrubermörber, nicht ou8 97eib, fonbern ton bem über»

wöltigenben ©efühl be8 SBeltelenb« getrieben, ber ben Dob, ben

er fürchtet, unbewußt in bie SBelt bringt, biefe ©eftalten

werben leben, fo lange überhaupt fUfenfchen (eben. Die eng»

lifchen fRejenfenten, welche fich in einen hente unbegreiflichen,

an SBahnfinn grenjetiben 3nrn gegen bie« gigantifche SSJerf

hineinfchrieben, bieten ein holl’ poffierliche«, hni^> erbörmliche«

©chaufpiel. SBenn man fie lieft, foßte man glauben, nicht ftain,

fonbern (Bpron hätte ben guten 9be( ermorbet. Unb hoch fpricht

SJfÜton« Satan im Verlorenen ^arabiefe tie( gotte«(äfter(icher

a(« Sucifer, hoch enthält ßain faft nicht«, wa« nicht in ber

Vibe( angebeutet ift, hoch fagt ©oetpe mit 9fecht: „3nt ©runbe

fteht im Jfain hoch nicht«, a(« wa« bie englifchen Vifchöfe felbft

lehren." 9Jian barf baher wohl, ohne ju ftreng ju fein, ton

einer torübergehenben Verftanbe«(ähmung ber ©nglänber reben,

wenn man hört, ba§ ein fRachbrucf be« Stain in ©nglanb für
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ftraflo« erffört lourbe, lueil ein jo gottlofeS 5S3erf, wie bieg,

nid)t unter bem @c^u^e be8 ©efe^eg jte^e. SBcnter ift bie

einzige ®ic^tung Sarong, welche nic^tg »on feiner ©igenort

enthält unb sugleic^ — wie c^nrafteriftifc^l — bie cinjige,

welche ciuf ber englifc^eu Sü^ne, nic^t jur @^re beg englifc^cn

@efd)mocfg, einen bauernben Srfolg errungen ^at in

SRooenna fc^rieb S^ron bie SBifion beg füngften ©eridjtg, eine

oernic^tenbe 5?ritif beg gleichnamigen ©tbichtg oon ©outheh,

toeicheg nur eine niebrige Sobhubelci beg Äönigg ©eorg IV.

gewefen war. ®amit hatte S^ron ©ontheh jur ©träfe für bie

oon ihm auggegangene ®ejei(hnnng ber fatanifchen ©chule mo«

ralifch unb titterarifch tobtgemacht. 3n ^ifa, wohin ihm ®erefa

1822 folgte, fchrieb Sijron fein le^teg gröfeereg ©ebicht „®ie

Snfel", womit er no^ einmof ju ber f^orin ber poetifchen @r*

jähinng jnrücffehrte. ?lber biefe ®i^tung nnterfcheibet fid)

wefenttich oon ben früheren ähnlichen SBerfen. ©g ift lein

oulfanifcher Slugbruch beg ©eniug, eg ift bag 2Bert eineg be<

fonnenen Äünftlerg. ®og ©anje ift milbe gefärbt unb enbet

nicht mit einer iBpronfchen ®iffonanj, fonbern mit bem ©iege

ber ®reue ber ^elbin über bag brohenbe iBerhängnig. ®ag

ftolje unb empörte $erj beg ®ichterg fcheint burch Siebe unb

iJreunbfchaft befänftigt. ®ie le^te umfangreichfte Dichtung

Sprong, welche ipn big ju feinem ®obe befchäftigte, «uar ®on

3uan. ^ier waren alle glänjenbfteu ©aben feineg ©eniug ju

einem SSriHantfeuerwerf oon ißoefie, SBip, ißathog, fprachlicher

unb metrifcher ilunft in ben fechsepn ©efängen biefeg gewaltigen

®orfog oereinigt. ®ieg SEÖerf fchlug fogar in ©nglonb burch-

Sluch bie feinbfeligften unb fanotifchft firchlichen Sournale finb

einftimmig in ber Slnerfennung biefer noch erreichten ißracht

ber Sprache unb beg Serfeg. @g ift unmögli^, ben Snhalt

beg ®on 3uan hier anjugeben, auch 't^öre feine Supaltgangabe

im ftaiibe, auch «ur ein annähernbeg ©ilb beg aufeerorbentlichen

(2T4)

Digitized by Google



39

JHeic^t^um« au ^^autafie uiib 2aune, an rü^renben unb auö«

gelaffenen Situationen, an SBort unb ©ebanfcntoi^, an HKeifter*

fc^aft ber Sprache unb be8 SieiniS ju geben. ®iefeg mobevne

®poä, beffen ©feieren nic^t eyiftirt, fc^on burc^ feine ^orm

ein Jnump^ ber englifc^en Sprache. 3)ie Sprache mac^t bie

getuagteflen Sprünge unb SBenbungen unb ge^t bo(^ mit an«

raut^igfter Sicherheit einher, balb in ben fchmeichelnbflen Ionen

ber Siebe, balb in hfft'flfwt ?tuffchrei be3 ^affeg unb beg

3orneg, je^t bie uppigften SBUber behaglich ouginalenb, bann

Seeftürmc, Schiffbrü^e unb Schlochten mit plaftifcher önfehau«

lichteit fchilbernb, je^t eine fotirifche Verachtung ber Süicnfchen

augfprechenb, bann ftch mieber ju einer Vegeiftcrung erhebenb,

welche felbft bie leblofe Diatur jum Stampf gegen bie Iprannen

aufjurufen fcheint. 3m Ion 3uan ift bag ganje SBefen Vprong

oerförpert : ©luth unb uub Siebe, Ueberbruß unb

Verjmeiflung, alle ©efühle, welche bieg überreich befaitete ©e«

müth burchftürmten, führen h>ft einen bacchantifchen iWeigen

auf, welcher unwiberftehlich bezaubert, ©oethe fagt, eg fei feine

SteOe barin, bie fchwach wäre, nicht fooiel um ben flopf

einer 9iabel hiujufefcen, wo man nicht auf ©rfinbung, auf ©eift

tröfe, eg fei nichtg im SBege alg bag ^ppochonbrifche unb ffle>

gatioe, unb er wäre fo gro^ wie Shofefpeare unb bie Älten.

lie nuggelaffenfte Spottluft erflingt fo unoermittelt neben ber

thränenreicheti ObpIIif, bah t>er Sefer ohne SBiberftanb unb

SBahl gewaltfam aug einer Stimmung in bie anbere gefchleubert

wirb. log folte Sturjbob om @nbe fo oieler fchöner fenti«

mentaler ©ebichte, wetcheg mir bei ^eine finben, ift hier ^rinjip,

Shftem, unb bap wartet Vpron nicht big pm Schluß einer

Sjene, um ung ber fRührfamfeit p entreihen, er fteHt in ber«

felben Strophe ben weinenben Srnft neben ben laut lachenben

Scherg. 9htr feiten h^ii Dichter in einer längeren 9teihe

öon Strophen ben Ion tiefer Siebegempfinbung feft. Seiber
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eignet ftc^ ein @(an5punlt beS ganjen SBerfS, bte (Spifobe ber

2iebe ®on 3uon8 unb be8 ©riec^enmäbcben« ^opbie, wo er

bieg einmal t^ut, nic^t jum Änfü^ren in biefen Sprong

poetifc^er @til erreicht im !3)on 3uan eine IBoQenbung, welche

iSörne entjücft augrufen lie§: „SBie milb unb ftarf jugleic^!

@r bonnert auf ber glöte!" SBir finben neben ben jarleften

Iprifc^en lönen bie feltenfte epifc^e ftraft unb ^laftif — man

benfe an ben ©eefturm im jmeiten ©efang unb an bie mit

furchtbarer Energie gefchilberte (Srftürmung non ^gmail im

achten; fo wirb man im 3)on 3nan bie Ärone aller öpronfchen

Schöpfungen anerfennen. Äber wie über allen SBerfen beg

großen 2)ichterg, fo liegt anch über biefem ein büftcrer, gemittet*

fchmeter Fimmel, welcher fein beftiebigenbeg Slufathmen geftattet

unb beffen 2)rucf jene troftlofe Stimmung erjeugt, bie man mit

ben Diel mißbrauchten SBorten SBeltfchmeri unb

bezeichnet. @reQe IBlihe ber i^erzweiflung bnrchzucfen bag

3)unfel^ unb in unenblicher IBariation erfchallt bag SU!ephifto*

phelifche ^h^ina: „ilQeg; wag befteht, ift werth, baß eg ju

©runbe geht." ®ie erften ©efänge biefeg munberbaren SBerfg

fpiegeln bag bamalige Schwelgerleben SSptong in SBenebig ab.

@r fchien bamalg bag Seben materiell unb geiftig nur noch alg

eine Drgie ju betrübten, bie man möglichft fchneU burchmachen

müßte, um bamit ju @nbe ju fommen. ®er oon ißm bewohnte

ißalaft War ber Schaupfah burlegfer unb ärgerlicher Huftritte,

öpron war ber erfte, fühnfte, politifche dichter beg Sahr*

hunbertg, er griff in Dielen Stellen beg 2)on 3uan bag bamalg

in ©uropa henfchenbe Spftem an, weicheg febe freiere ^Regung

beg SSolfggeifteg mit brutaler ©ewalt unterbrücfte: er fchmetterte

feine Spottfanfaren in bie Stitfluft jener 3eit, alg bie ®egpoten

fich gegen bie tUölfer Derjchworen, alg bie Slongreffe Don fiaibach

unb ®erono freiheitgmörberifche ®efchlüffe faßten. 2)aß 3)on

3uan fein ®uch für junge SÖfäbchen ift, h^^ ®pron felbft
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broftifc^ fleuug auSgeiproc^eit, inbem er fagt: „S^ec ge^t ein

Someei burc^ ein 9hbelö^t, olg baß mein l!on 3uan in ein

englift^e« gamüienjimmer gelange." „3c^ wiß," fc^reibt er feinem

iüerleger, „feine ®üd)fr für junge 9Käb^en machen; ic^ ^abe

gefc^rieben auS meinem öoüen ^erjen “Uä fieibenfc^aft,

innerem Triebe unb manche*! anberen ©rünben, aber nic^t um

i^rer fügen Stimmen megen." iDfe^r noch nl^ bie fittlicben 93e<

benfen trögt ein anberer Umftanb baju bei, ®on 3uan ju

einem für junge SWöbeben, ja für bie Qugenb überhaupt un»

geeigneten Suche ju machen. Dag ift bie Schonungglofigfeit,

mit melcher er bie halben SHufionen ber 3ngenb burch feinen

herben Spott jerftört. „Don 3uon ift," fagt Spron felbft, „eine

Satire auf bie Äusmüchfe ber je^igen ©efeßfchuftgoerhöltniffe,

aber feine Serherrlichung beg Safterg. ?lriofto fchlimm, SmoHet

jehnmal fchlimmer, gielbing nicht beffer. 9Jie mirb," fährt er

fort, „ein jungeg SUiöbchen bur(^ Don 3uan oerborben roerben,

nein unb abermalg nein, wenn eg bog werben wiß, fo mug eg

fich an Dhomog SJiooreg ©ebichte, an 9louffeaug iRomane

wenben unb felbft on bie flecfenreine 9Rabame be Stoei." Don

3uan ift nicht uoßenbet. 1823 warb ber fechjehnte ©efang

»odenbet, ber mitten in einem ber pifanteften ülbenteuer beg

gelben im ßttenreinen ©nglanb abbricht. 9ia^ einer Äeugerung

ber ©röfin ©uiccioli hätte Spron noch fünf ©efönge gefchrieben,

welche ober ebenfowenig jum Sorfchein gefommen finb, wie bie

Dielbefprochenen SDiemoiren Sprong. SBenn, wie eg heißt,

Dhowag äRoore biefelben oerbrannt hat, fo hat er bem, ben er

er feinen greunb nannte, fehr wehe gethan, benn opne 3®eifel

hätten biefelben manche oerleumberifche ^ugftreuungen feiner

geinbe, oor aßem feiner gr®**/ entfröftet. Die mit tielen

Sriefen 1830 erfchienenen Sruchftücfe fönnen tro^ ihreg hohen

SBertheg für ben Serluft ber eigentlichen SRemoiren niept ent*

fepäbigen. Spron war feinem 3iete nohe. Sein ®nbe fcpliegt
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fein oielfad^ üerbitterteS Sehen trogifd) nerfö^nenb ah. @in

tragifc^er, ^eroifdjer Job, wenn ouc^ nid)t auf bent <Sc^(ad)t-

felbe, foHte bie8 fturmhewegte §erj oor ber 3^** jur ewigen

SRu^e bringen. Jief ergriffen »on ben Vorgängen in ©riechen«

(anb, wo ein oon ber europäifc^en Jiplomatie »errot^ene« SBolI

mit bem eigenen ?lrm ba8 türfifc^e 3oc^ ju jerhrec^en unter-

nommen ^atte, hefc^Iog er, bad, wa^ er in unjä^ligen glä^enben

3eiten hefungen, mit bem ©c^werte in ber ^anb erfechten ju

Reifen unb @ut, S3Iut unb Sehen ber ©ac^e ber 9?eu^eflenen

ju weiten. @r roffte jiufommen, wag er an ©etb befa§, unb

fu^r am 14. 3uli 1823 mit oielen greunben nac^ ®ried)enlanb.

Jer greife ©oet^e fiatte bag hefannte ©ebic^t:

(Sin freunblich !G3ort (ommt eined nach anbern

$on @übcn l)et unb bringt und frohe Stunben;

(£d ruft uns auf jum (Sbriften ju raanbern,

Sticht ift ber ®eift, hoch ift ber fjug gebunben.

SBie foQ ich ^etn, ben ich fo taug' begleitet,

Stun ettoas Sraulith'S in bie ^eme fagen?

3h*n. l>er fich felbft im 3nnerften beftreitet,

©tarf angeiDohnt, baS tieffte ^eh J(u tragen.

SSohl fei ihm hoch, toenn er hch felbft empfinbetl

Sr mage fc(bft hch hochbegläcft ju nennen,

3Benn TOufenlraft bie Schmerlen überwinbet;

Unb wie ich ihn crfannt, mög’ er fich fcnncn.

3U feiner firieggfa^rt an i^n geridftet. S3on Sioorno aug banft

er, aber fc^li^t unb hefc^eiben in i|3rofa, beim, fagt er, eg

flänbe mir ühel an, wollte ich ®crfe mit Jem taufchen, ber feit

fünfjig Sauren ber unheftrittene gürft ber europöifd)en Sitterotur

ift. Sm 5. 3onunr 1824 fam er in 9JJiffoIunghi on, wo er

freubig unb feierficfift empfangen würbe. Äuf eigene ßoften

errichtete er eine SBrigabe oon ©ulioten unb erhielt bag ftom-
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manbo ber junt Eingriff auf fiepanto befümiuten Gruppen. 2)ie

SJerjögerung bicfer (Sypebition oerfe^te ben l^atenburftigen £orb

in grett^enlofe Slufregung, welche einen Slnfad non Sumpffiebec

ju einer töbtlid)en Äranf^eit machte. ®er ©efa^r bewußt unb

männlich grfoBt, ging er betn Jobe entgegen, njelc^er i^n am

19. Äpril 1824 im fiebenunbbreißigften Sebenäja^re, in bem

Älter 9iop^ael8 unb fDioj^artS, ^inraffte. @oet§e fang i^m im

jtueiten 3;{)ei( bed ^nnft bie !lobtenflage

:

9tid)t atleinl — mo bu au(b lufiteft,

2)

cim loir «lauben bic^ ju fcnnrii;

! ivtnn bu bem 3aa enteilcft,

äBirb fein ^trj oon bir fid) trennen.

SBügten mir bocb laum ju fingen,

Sleibenb Hiißen mir bein üo3:

!3)ir in flar' unb trüben Xagen

l^ieb unb 3)tutb mar |c^ön unb grob-

Vl(b! jum Grbenglücf geboren,

^o^er 2lbnen, grofjer ffraft,

!üetber! frü^ bir {elbft ocrioren,

Sugenbblütbe mcggerafft;

• St^arfer ^lid bie SBcIt §u ((bauen,

Stitfinn jebcm ^»erjenabrang,

Siebeaglutb ber beften grauen

Unb ein eigenfter @e(ang.

^oeb bu rannteft unau(balt(am

fjrci ina roillenloje 'Jte(},

So entjmeiteft bu gcmaltiom

S)i(b mit Sitte, mit ®efcb;

3)

ocb jutebt ba« bötbfte ©innen

®ab bem reinen 3)tutb ®emicf)t,

®oIlteft iierrlicbe« geminnen,

ülber es gelang bir ni(f)t.

®em gelingt ea? ~ 2rübe Jyrage,

5)er ba« S(f)icf(al fief) oermummt,

®enn am unglücffetigften Xagc

iBIutenb allea $oIt oerftummt.
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®oc^ erfri[c^et neue Sieber,

0tel)t ui(^t länger tie[ gebeugt;

®enn ber SBoben ieugt fic wteber,

SBic üon je er pt aejeugt.

S^ron ^atte fc^oii fonge feinen Job geahnt, ©ein le^teg

©ebic^t, brei SRonate »or feinem lobe entftanben, anf roelc^eä

er gefc^rieben: Sin biefem 2!age oollenbete id) mein fec^gunb-

brei^igfteg üebengja^r, fpric^t in jeber 3eife biefe Jobeg*

a^nnng ang:

1^80)

3eit njär’8, mein .t>crj, bu rubteft oug,

3)0 bir fein ^>erj enfgegenfcblägt,

Unb botb in bir, jumr unge^ört,

Sieb Siebe regt.

Selb färbt ficb meincä Seben« ©oum,
3)er 4>erbft ber Siebe^blut^en fom,

9Hir blieb am ^terjen nogenb nur

3)cr SBurm, ber @rom.

$o8 JJeuer, boS im 93ufen brennt,

ginfom milton’icbem gilnnb glcicp,

Snlfotbt ben .ftofjftob nur jum ffieg

3ng ©epottenreieb.

gremb morb mir SicbeJIeib unb •luft,

®lir fremb bic fü6e (fiferfucf)t,

9li(bM fübl’ icb mct)r, ol8 einzig no(b

$er Rette SBut^t.

®ocb fpritb’g nicht olio, fprich’ä nicht h'”»
SKo .'t)e(bcnfchläfcn SHuhmeSglonj

3)er Job oerfeiht, bo« Seben picht

3)en ©iegeäfronj.

Slingg ©chmerter, ©onner, fiompfgeftlb,

Unb @riechenlonb in StuhmeSlicht,

iSer ©portertob auf [einem ©chitb

®or freier nicht.
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aufl — 9lic^t ©rierfieitlanb! — C« mo(^t —
93a<^' auf, bu felbft, ber Sinnen 93(ut

2)ur(^ftTöme bic^, t)ot' aud jiim 6trei(f)

llnb ffl^t' i^n gut!

Xritt nieber jebe fieibenfc^aft,

UmDflrbig ^rj^, naä gilt benn bir

Ter Siebe 3<”^n unb Säckeln iioc^,

6c^ön()eiti}ier ?

filagft bu um beine ^ugenb? — Stirb!

Tted ift ein Sanb für S^rentob!

3ii* Selb! Unb färb' mit beinern IBlut

Tie Srbe rotbl

^ter minft bir ein Solbatengrab.

Tai ungefuc^t fo SKant^er traf,

Sc^au’ um bic^, ivä^I’ bir einen Ort

3um lebten ScfilafI

®ie ©riechen betrauerten feinen Job tt)ie ein Siotionol*

ungtücf; eine Sanbe^trauer oon etnunbjnianjig Jagen e^rte bie

Jrauernben toie ben ^Betrauerten. J)ie Häuptlinge tooQten i^n in

Hetlaa ®rbe beftatten unb jroar in ?lt^en, ober feine greunbe

entfc^ieben anberg. fRur fein Herj ru^t in SKiffotung^i, wo ein

feierliches Jobtenamt ftattfanb, ju bem bie Seiche auf offener,

fchtüorjbehangener ®ohre mit ©chtoert unb iCorbeerfronj

burch bie ©tragen getragen mürbe. Sicht Sahre, nachbent er

(Snglanb groQenb oerlaffen, fam feine iSeiche jur lehteu 9tuhe

bahin jurücf. Slber ber oerfolgte ihn noch im

Jobe. Jie ©eiftlichleit ber SBeftminfterabtei unb ber ^aulS>

firche bulbete nicht boS 93egräbnig in ihren heiligen SÜlauern,

©nglanbS grögter moberner JJichter liegt in ber fleinen J)orf-

firche oon Huc^nall Jorforb unter einer einfachen ©ebenftafel,

welche feine ©chwefter Slugufta ihm wibmete. 3ni tierten ©efang

beS ©hübe Hneolb ftehen bie oon ftoljefter SJaterlanbSliebe ein«

gegebenen ®erfe:

mi)
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Uitb (ofT idf auch Aurüct

JiQ« cb(e 2anb ber SBeifen unb bcr J^rei’tt

Unb juc^e einen \ierb fern über’m SKeer oDein,

^oeb lieb' xd) eS; unb fotl in frember Srb’

34 einft Jur 9iui)e legen mein ®ebein,

3liebt bo4 mein ®eift babin, faU^ ibm gemäbet,

3u mäblen fein '^Ifbl; benn icb nerein’

®lein ^)offen, baß man einft gebenfe mein,

9Jlit meiner ^eimotb ©brache.

Unb benft aueb 'Jiiemanb in bem Xempet, roo

©eebrt bie Xobten, meineä Stamenö mehr:

SBobll — ©cbmiiefe ftotj’re ©tirn ber ftronj nnb fo

©ei nur be5 ©parlerö ®robf(brift mein Segebr:

©porta bat ntaneben befferen ©obn a($ erl

/

®og f)at fic^ buc^ftöblic^ erfüllt. regt fid) aber auc^

in feinem ^eimot^Ianbe, noc^ fd)üd)tern, ober bemerfbar, al3

ßeieffen, bofe ber Sonn oon* ö^ronä Slnbenfen fc^minbet unb

bo6 and) jeneä onbere fßrop^etemDort ouS (S^ilbe ^orolb nic^i

inefir lange unerfüllt bfeiben mirb:

Unb boeb bab' icb gelebt nnb nicht »ergebend t

3Rag oneb bie ®futb and Qteift unb 9Ibcrn febminben,

3crbre4’ in Onnl bie germ auch meined Sehend —
(Stiriod in mir trobt felbft ber 3eit, ben SlMnben

Unb hält noch meinen Sltbcm im äterjcbeibenl

ötroad, bad irbifeb nicht, bad fie nicht ahnen,

3Birb gleich bem 'Jtad)t(ang längft oerflnngener Saiten,

®en @eift bejänft’genb einen SBcg ficb bnbi'cu

Unb fpöt an Sieb’ nnb 9ien’ »cvftcinte iw^en mahnen I

Ser Sidjter, über ben mir gefefen ^oben, ^ot feinen Sfiomen

mit unouöIöfd)Iid)er 5i“mmeufdjrift in bo§ Sud) ber 333elt«

littcrotur eingefdjriebcn. ®r nereinigte in fid) onf bie fettfomfte

2Öeife bie (SIcntente beö Sidjterä unb beg |>elben, be^ orifto«

frotifc^en Sfüftfingä unb beä foSmopoIitifc^en fHettotiitionär«,

be« Sitonentf)unig be^ä 0turmä unb Srong« be§ odjtje^ntcn
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Sa^r^unbert« mit ber mobernften Sßtofirtbeit. Bo ging er öor

ben ftounenben Hugen feiner 3f*t9fi*o|fen oorüber, ein 3Jieteor,

lüclc^eg, fometen^aft glängenb, in feinem büfterrot^en Sichte in

i^rem ^erjen ein an2 ©c^recfen nnb Semunberung gemifd)te!g

@efübl ^eroorrief unb bei feinem SSerfc^roinben in bem Sumpfe

Don iWiffoIung^i überall ba, roo er geiuanbelt, eine unauälöfd)-

Iid)e gfonini^nfiirc^e giiriicfließ.

(2 '<3 |
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©rfTfuIit^etJoeife ift in le^terrr boS Qntereffe für

förperlic^e Uebungen auc^ bet un8 in ®cutfcblanb in weite greife

eingebrungen. 3ung unb Sllt bef^äftigt fic^ ^eutjutage in einem

Umfang, wie man eg oor furjem nic^t für möglich gehalten

hätte, mit 8flabfahren, SRubem, Jurnen unb ben nerfchiebenften

jportlichen iOergnügungen unb iSemegungdfpielen.

3)iefe weite SSerbreitung nerbanfen bie förperli^en Uebungen

wohl nicht in erfter 9ieihe ber (Erfenntnig oon ihrer ®efunb*

heit förbemben unb erhaltenben SEBirfung, fonbem ber aHmäch*

tigen iDiobe unb ber @ucht nach ©efeOigfeit.

So fegenSrei^ bie 5!örperübungen wirten, wenn fie allein

mit diüctficht auf bie (^funbheit unb entfprechenb ben ©efunb*

heit^regeln betrieben werben, fo fchäblich tönnen fie werben,

wenn biefe Siegeln unberücffichtigt bleiben.

Sßenige oon 3)enen, bie fich mit förperlichen Uebungen ab*

geben, wiffen, woburch biefe ber ©efunbheit förberlich finb, noch

ahnen fie, unter welchen IBebingungen biefe ben gegentheiligen

(Einflug auSüben.

3)er 3ttJecf biefer 3«^^« ift, au3einanberjufehen, warum

bie förperlichen Uebungen nüglich finb unb wobur^ fie fchäblich

werben fönnen.

3)ie förperlichen Uebungen werben mit ben IDfuSfeln aus*

geführt. Unter SJiuSfeln oerfteht man bie mit bem populären

Sammlung. SJ. » XII. 271. 1* (287)
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Äugbrucf bcjetc^neten Crgone, bic bie finoc^en um*

^iiflen unb untereinanber ucrbinben.

3ebcr 9Ku8feI befi^t bie gäbigleit, fi(b ju fontra^iren, b. f).

fic^ JU uerfürjcn. 3ft ein SWu^fel on jmei miteinanber be*

meglic^ uerbunbenen ^oc^en befeftigt, fo mirb er burcb feine

ßontraftion bie 5!nod|en einanber nähern. SQSenn ber bewegte

jftno(^en belüftet ift, fo wirb burc^ bie jüontraftion beä 3T{ui8lel4

bie ünft beroegt, oifo eine Hrbeit geleiftet. Sebe Semegung

unfereg ftörper«, jebe förperlic^e Ärbeit mirb burcb bie 9Jiu8feIn

auägefü^rt.

SBei bei ^ontraftion mirb ber SnuSfel ^ort unb oerbidt

fic^, mie man am eigenen Oberarm füllen fann, wenn ber

Unterarm gebeugt wirb. Äontra^irt fic^i ein SWuSfel fe^r

häufig, fo oerbicft er fid) bauernb, er utib erlangt

baburch bie f^ähigfeit, eine größere Slrbeit ju leiften, benn ein

9Jiu8feI ift im allgemeinen um fo ftärfer, je bider er ift.

^a bie 9J^u4fe(n unter unferem 3BiIIen2einfIu§ fte^en, oon

un4 miUfürlich fontrahirt werben fönnen, fo h^ben wir ei in

unferer 9Jda(ht, einen beftimmten SDiuäfel ober eine aKuäfel*

gruppe ober bie gefamte !D2ugfuIatur bider unb bamit fräftiger

unb leiftungöfähiger ju machen. SBir ht^ben nur nöthig, bie

betreffenben 5Diu#feIn wieberhoft ju fontrohiren. SKan nennt

baä „üben". 9Ber feine 9Ku8feIn übt unb baburch fräftigt,

fteigert feine Mrbeitafraft unb gewinnt bomit in ber menfchlichen

©efeCIfchaft — falls er auf förperliche ?(rbeit angewiefen ift
—

einen Siorfprung oor Ällen, bie ihre SIKusteln feiern laffen.

SBenn ein SKuSfel lange 3«** unthätig ift, fo bii&t er on

ftraft ein, er mirb bünn, er atrophirt.

®ei öanbwerfern fann man am beften beobachten, joie fehr

biejenigen SJiuSfeln, bie bei ihrer ?lrbeit befonberS in Slnfpruch

genommen werben, entwidelt finb. Die übrigen SDfuSfeln finb

meiftenS bei ihnen aber leiber fchlecht auSgebilbet. SBenn baS
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Quc^ für i^r ^anbroerf tieDeic^t o^ne Seloug ift, fo ift eS bodfy

nichts ©Ific^gültigeg, benn ba^ 2eben fteHt bie mannigfac^ften

Hnforberungen an unfere förperlic^e Seiftung^fä^igfeit. SBaS

nü|t beifpielgroeife eine nod| fo bebeutenbc Äroft ber 2lrme,

rcenn im gegebenen gafle alle« oon ber ©c^neHigfeit ber 3rü6e

ab^ängtV ©o oort^eil^aft bie Slugbilbung einzelner ÜKuäfeln

Que^ für niand)c Sefc^oftigungen fein mag, fo roünfe^enSmert^

ift boc^ eine gleict)mägige, barmonifc^ 2IuSbiIbung ber gefamten

3Jtuäfu(atur.

®i8^er würbe nur bie Jfjatfac^e berücffic^tigt, baß ber

SWuäfel burd) Uebung geftärft unb 5U größerer ?lrbeit«feiftung

geftößlt wirb. @8 ift oon nießt minbercr Sebeutung, baß burc^

Uebung oüein bie güßigfeit erworben wirb, bie Sroftäußernngen

ber einzelnen SDtu^feln genau abjuflufen unb bie oerfc^iebenen

aUtuäfeln jwerfmößig jufammen wirfen ju laffen. ÜJian nennt

®en, ber biefe befißt, gefeßirft unb gewanbt. SEßer im

S3efiß ber oollfommenen .^errfeßaft über eine gut entwicfelte

3)?u«fulatur ift, ber wirb oon feiner iiörperfroft ben ßöcßften

iRuben 5ießen fönnen afö gefc^iefter, ou^bauernber Arbeiter, im

Ertragen oon ©trapajen, im Ueberwinben oon ©efaßren. Um
biefer mannigfoc^en S3ortßeiIe wißen foHte Sebermonn naeß

biefem 93efi6 ftreben!

Sior oßem wäre e« ^fli(^t 'ber ®rj\ief|er, bafür ©orge ju

tragen, baß bie ßeranwaeßfenbe 3ugenb ißre in ber (Sntwidelung

begriffene fD'tuSfuIatur jweefmäßig auSbilbe.

9}on ber ©eburt ab bis jum ooQenbeten ^acßStßum nimmt

bie 3)2uSfuIatur bei einem normalen 9)2eufcßen in fteigenbem

ÜÄaße an Umfang ju. SBdßrenb baS ©ewießt beS ©rwa^fenen

baS beS 5Reugeborenen um baS (Jinunbiwanjigfoeße übertrifft, ift

feine SKuSfuIatur fiebenunbbreißigmal fo feßwer als bie

jenes. (Sierort.)

Iler aRenfcß erfangt bie |>errfcßaft über feine äWuSfuIatur
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«ft burc^ Uebung, ebenfo ttjie im fpäteren fieben, fo ouc^ in

b« Sugenb. 3Kan beachte nur bie erften unbeholfenen iBe>

megungen beS jungen ^nbeiS! SEßie oft fa^t ei an bem oor>

gehaltenen blanfen @egenftanb oorbei, ehe ei ihm gelingt^ ben>

felben ju ergreifen unb bem STIunbe jujuführen ! SSel^e 9J2ühe

matht ber erfte ©tehoerfuch, unb mie fchwer ift erft ba8 ®ehen*

lernen I ^aS $üpfen unb Xanjen, baS ©pringen unb Saufen,

aHeg muB erlernt werben. 3ebe8 gefunbe Äinb hot greube an

iSemegungen. ©pietenb gewinnt ei bie ^errfchaft über feine

iU2uä!uIatur. iDian braucht feine fpftematifchen Uebungen für

hai junge jfinb, man hinbere ei nur nicht baran, feinem Triebe

^n ^Bewegungen ju folgen. Seiber aber ift oielen (SItern bie

nicht immer ohne Sörm einhergehenbe iBeweglichfeit ber Steinen

fehr unbequem, ©ie wirb ol8 Ungezogenheit oerwiefen: „®in

artige« ftinb fi&t hübfch ruhig unb ftiö!" ^at man ei baju,

fo fchicft mon bo« jarte SBefen in einen Äinbergorten, wo bo«

Äinb ba« ©tiöfi^en lernt. „3n ben ftinbergörten werben ja

auch öewegungSfpiele auggeführt," wirb man einwenben. 3a,

bie finb aber auch jaia großen Zl^eil banach! ®ie oielen Sa*

rianten ber fRingeI*9lingeI*fReihen mit ihren gemächlichen Se*

wegungen genügen nicht bem Sebürfnig be« jungen Äinbc« nach

Bewegung. !£)och bie iDfutter, welche nach <iaer ben gefedfchaft*

liehen Vergnügungen gewibmeten 5iacht an ihrer SDiigräne

leibet, bebarf ber 9inhe, unb bie ift nicht ju erlangen, folange

ber fleine Surfche umherhüpft unb feinen Särm anSübt.

®ann fommeu bie ©chuljahre, auf bie fich fo oiele Sßütter

freuen, bie aber für ba« Äinb ba« (Snbe be« golbenen 3cit*

alter« bebeuten.

Unfere ©chulmönner wiffen ben SBerth ber harmonifchen

%u«bilbung oon Äörper unb ®eift, ben bie Hellenen in ihren

©pmnafien erhielten, nicht genügenb ju preifen; in unferen

©chulen wirb aber nach >t)ie oor bie geiftige ^u«bilbung ein*
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feitig beoor^ugt. SBenn es au(^ ^ie unb ba beffer getvorben

ift, qIS eS früher war, fo ift eS boc^ noc^ immer ein ^eitler

^unft in unserem (Srjie^ungSroefen, bo§ bie ©c^ule für bie

förperlic^e StuSbilbung i^rer S^öHnge eine fo färglit^e 3^**

bemigt. ißielfacb ^ört man bie Knfic^t, bag bie ^äuSIic^e @r>

jie^ung ergänjenb eingreifen müffe. Slbgefe^en oon ber tro^

ollem Sbleugnens oor^anbenen Ueberburbung ber Schüler mit

^öuSIic^en 2lrbeiten, bie eS fc^roer machen mürbe, bie nöt^ige

3eit gu finben, finb in ben meiften ^äuSlic^feiten bie ®e-

bingungen für biefe 9Kit^üIfe nic^t oor^anben. Unb boc^ finb

bie Bort^eite rationell betriebener Jtörperübungen für bie ^eron-

roac^fenbe 3ugenb fo gro§, bo6 eS mit oHen SWitteln erftrebt

merben mu§, ba§ ben förperlic^en Uebungen ein größerer Baum

in ber ©c^ule gemü^rt mirb. ®erabe in ben erften ©c^ulja^ren

müßte — barin finb mof|I alle ^pgienifer einig — ber ben

fogenannten ©c^ulfö^ern geroibmete Unterricht gefürjt merben ju

©unften ber förperlichen ÄuSbilbung. S)a« ftunbenlange ©tiQ.

fi^cn ermübet bie ßinber; bie unenimicfelten BücfenmuSfeln oer-

fagen ben 2)ienft; baS itinb fängt an fc^ief ju fi^en, baS

©chiefft^en mirb jui ©emohnheit, unb eS tonn fich barauS eine

bleibenbe Bücfgratoerfrümmung entmicfeln.

©olche Bücfgrotoerfrümmungen treten bei ftinbem in ben

erften ©chuljahren ungemein häufig auf. ©ulenburg fanb

unter 1000 3nbioibuen im Älter oon jmei bis breißig Sauren,

bie er unterfuchte, eine feitliche Berfrümmung beS BüdgroteS

(Scoliosis) 216 mol, b. ß. in 21,6 % bei flinbern oon fecßS

bis fieben 3aßren, 564 mal, b. h- iu 56,4 % bei Äinbem oon

fieben bis jeßn 3ohren. 3n einem Bortrage über „®ie Urfoc^e

unb Berhinberung ber BüdgratSoerfrümmungen unb ber S^urj*

ficl)tigfeit ber ©chüler", ben icß om 10. SBärj 1894 im Sehrer-

oerein ju S?önigSberg hieO unb ber im VII. Banb ber ©amm»

lung päbagogifcher Borträge, herausgegeben oon SBilhelm Bleper*
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SD^^arfau, ecfc^ienett ift, ^abe ic^ nac^geloiefen, bag eine ber

wic^tigften Urfac^en für biefe in ben erften ©c^uljabren fic^ ein«

fteUenbe ä)2i§fta[tung beS jl'örperiS in ber 9)2u^!elfc^wä(^e ber

Silber 3U fuci^en ift. ^ie febr auffallenbe ^l^atfac^e, bag bie

feitiic^en SlücfgratSnerfrümmungen bei SDtäb^en Diel häufiger,

nac^ Sutenburg je^nmat fo ^öufig, atS bei Knaben Dor«

fommen, erllört fic^ barauiS^ ba§ gemeinhin bei SRäbc^en bie

SOtuiSfuIatur f^müc^er olS bei 5?naben ift. ISiS ift baiS feinet«

tnegS eine 9taturanlage, fonbern eine f^otge boDon^ ba§ bei

SDtöbc^en frü^^eitig burc^ fefte, beengenbe iBe!(eibung beS

Stumpfet bie (Snttoicfetung ber 9iumpfntuig{u(atur gehemmt wirb

unb bag bie Srjie^ung auiSreic^enbe iBetnegungen afS „unneib«

lic^" Derbinbert. ®ie 3ungen bürfen in i^ren greiftunben ficb

iimbertummeln unb in 91ingfätnpfen unb ^etoegungiSfpielen

ergeben unb machen einen S^b^il ©(habend, ben bie ©chute

ihrer törperlichen (Jntroicfefung jufügte, roett. ®ie SKäbcben

müffen fich ftetd gefittet, b. h- mit raöglichft wenig Äraft«

entfaltung bewegen unb Derbringen einen großen 3^b^ü

f^ulfreien 3^it mit ^anbarbeiten, bie jumeift Die( biOiger unb

beffer auf anbere äBeife ju befchaffen finb. 3ch h^i’^ in bem

eben erwähnten iBortrage eine Kräftigung ber SJtudfuIatur ber

Kinber, ber Knaben nicht nur, fonbern auch ber SRäbchen, ald

befte SSorbeugungdmahreget gegen bip StücfgratdDerfrümmung

empfohlen.

Sin weiterer, meift gar nicht genügenb gefcbähter ^ortbeil,

ben planmäßige Körperübungen bem Kinbe bringen, ift, baß bie

^Bewegungen, bie bei ben meiften Kinbern linfifch unb ungefcßicft

finb, bei geeignetem Unterricht gefchicft unb gewanbt werben.

©0 äJtancher, bei bem in ber Sugenb bwi^^uf nicht geachtet

würbe, bleibt jeitlebend ungefchidt unb fühlt fich im iBerfebr

mit ?tnberen im SBewußtfein feiner Ungefchicflichfeit befangen

unb bebrüdt. ®ad fiinfifche, bad Ungejchicfte ber ^Bewegungen
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äugert [ic^ barin, bag bie für eine X^ätigfeit nöt^igen fD'IuSteln

nic^t aQein benu^t werben, fonbern auc^ anbere ^U{uäfe(n mit«

bewegt werben. 833ie niele Sinber ^aben ei an fic^, beim

Schreiben ©rimaffen ju fc^neiben, ober beim gewöhnlichen (^e^en

mit ben Firmen h^rumjufchlenfern I Solche unb ähnliche 9J2it>

bewegungen werben unbewugt auSgeführt, Die unf^önen 3Jiit>

bewegungen fönnen leicht abgewöhnt werben. SKan achte nur

ftreng barauf, bag bie Dheite, bie nicht unbebingt bei einer

Uebung in Dhätigfeit fommen müffen, ruhig gehalten werben.

Söenn fo eine fichcre ^errfchaft über bie SDluäfeln erworben

ift, fo fchreite man ju einer weiteren Stärfung berfelben burch

fchwierigere Hebungen, um öehenbigfeit, (Sntfchloffenheit, ©eifteg-

gegenwart unb perfönlichen fD2uth ju entwicfeln. ÜJ^an unter*

fchä^e nicht biefe ethifche Seite ber förperlichen ©r}iehung!

Sßenn bei ben ilörperübungen niemals auS bem 21uge ge*

laffen wirb, bag eine gleichmägig gute ÜluSbilbung ber gefamten

9J2uSfu(atiir ju erftreben ift, wenn ferner ftets auf eine gute

Gattung gefehen wirb, fo wirb bie in ber ©ntwicfelung begriffene

©eftalt oerfchönt werben. 3n bem oortrefflichen SBerfe oou

©ruft örücfe: „Schönheit unb gehler ber menfch*

liehen ©eftalt" wirb bie grage: „SEBaS bebingt bie Schönheit

ber menfchlichen ©eftalt?" folgenbermagen beantwortet: ©S ift

„in erfter Steihe baS Sfelett. ©S mug fchön fein in ben ißro*

Portionen, normal in ber ©eftalt ber einzelnen Knochen nnb

nicht ju plump .... gn jweiter fReihe müffen bie iDiuSfeln

genonnt werben. Hße finb einig, bag eS feine fchöne SRänner.

geftalt ohne gut entwicfelte 3RuSfe(n giebt, aber auch

SBeibe finb fie nicht ju entbehren. Sie müffen nur nicht fo beutlich

unter ber ^)out liegen wie beim 3Ranne, fie müffen burch eine

mägige gettbeefe oerhüHt fein. DaS gett oQein, wenn bie bar-

unter (iegenben SRuSfeln fchtecht entwidelt finb, giebt feine

plaftifchen gormen, feine gute fiinien. ©S jeigt fich bieS fchon
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an ben Ernten mancher grauen, beren 9J2uSfu(atur jc^Iec^t ent>

roicfelt ift, fei ei toegen ererbter Anlage, fei ei, weil fie i^re

Slrme in ber ^ugenb ju wenig brauchten. SBenn biefe ou(^

burc^ «'«cn üoQen Mrm belommen, fo erreicht

er boc^ nie bie fünftferifc^e ©c^ön^eit bc8 ®rme«, ber auc^ in

feinen SKugfetn gut entwicfelt ift. SRod^ auffälliger ift ber

Unterfc^ieb, wenn man ben ganjen Körper in IBetrac^t jiefit.

3J2an fann beiSl^alb auc^ nie fagen, ba§ bie ©^ön^eit eined

ßörper« i^ren ^ö^epunft erreicht ^abe, folange bie SKuäfuIatur

nic^t öoHftänbig entwicfelt ift."

^ie SSortbeile, bie ber ^eranwad^fenbe junge fD^enfc^ non

einer jwecfmägigen $(uiSbiIbung ber fDfuSfuIatur ^at, finb fe^r

bebeutenbe, fowo^l in gefunbbeitlic^er, altg auc^ in et^if^er unb

öft^etifc^er SBejie^ung. @8 ift beS^alb fe^r bebauerlic^, bafe

bi8 je^t fo wenig für biefelbe gefc^ie^t. Um fo erfreulicher ift

ei, ba^ ein großer Z^eii ber männlichen ^ugenb S)eutfchlanb8

währenb be8 fDMlitärbienfteg, olfo ju einer wo bie förper«

liehe ©ntwidelung noch noEfommen abgefchloffen ift, bie

befte ©elegenheit ju einer gleichmäßigen iSu8bilbung ber fDfu8>

fnlatur h<^t. !Denn beim fDUlitör werben gegenwärtig neben ben

rein militärifchen (Sjercitien täglich fhftematifche fiörperübungen,

wie lurnen unb ©chwimmen, mit großer ©nergie betrieben, in

ber richtigen ©rfenntniß, baß eine gleichmäßige förperliche Äu8-

bilbung bie befte Vorbereitung ber ©olbaten für ben Krieg ift.

@8 ift bo8 ein nicht ju unterfchä^enber ©egen ber allgemeinen

fÖiilitärbienftpflicht.

®ie Vebeutung ber Körperübungen für bie ©efunbheit

beruht nicht allein auf ben bi8her befprochenen bireften ®in>

wirfungen auf bie 2Jiu8fulatur. ©ie beruht in üiel höherem

jlJiaße auf ber inbireften Veeinfluffung mehrerer wichtiger Organe

unfere8 Körper8, ja be8 ®efamtorgani8mu8. ®ie ÜKu8fel*
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t^ötigfeit ift einet bet toic^tigften ^aftoten füt bie uitalen

ißotgänge unfete^ ^ötpetd. (Sd etKätt fic^ bieS etftenS batau8,

baB bie ül^udfeln einen ^ouptbeftanbtBeü bed ßötpetiS bilben

— i^t ©ewicBl bettögt 43,40 % bcs ©efamtgewicBt« beg

Sötpetsi — unb jroeitenS bataug, boB bet ©toffioecBfel beS

t^ätigen 3J2u8te(g auBetotbentlicB lebhaft ift.

3)et SHudfel ift ein feht blutteidied Otgan. S)atauf betuht

feine tot^e ^atbe. 3)ie Slutmenge, welche in einee ÜKinute einen

tuhenben 3Ku8feI butchfttömt, ift auf 17,5 ®/o be« SDtuSfel-

gewichtd beftimmt iDOtben ((Shauneau unb Kaufmann). iBei

bet Äonttaftion etweitetn fich bie SfutgefäBe (2ubu)ig unb

©cje IfojD)unb eine faft fünfmal fo gtoBe 95Iutmenge butchflieBt

ben fDtuiSfel (Shauneau unb Kaufmann), ^a bie gefamte

iBIutmenge be^ Kötpeti8 unoetähbett bleibt, fo muB bie gefteigette

SBlutjufuht jum thätigen SJtuiSfel auf Koften anbetet Otgane

ftattfinben. Sange fottgefe^te Uebungen einet obet einiget roeniget

3)tuiSfeIgtuppen fchübigen bie anbetn, nicht genügenb etnöhtten

fUtuiSfelgtuppen. SEBähtenb jene hhpet^^^^ophiten, attophiten biefe.

SBie SBe bet betichtete, oetlieten JRennpfetbe, bie in allen @ang*

atten gefchuU waten, butch intenfioe Uebung beS ©aloppS bie

int Xtab gu gehen. Sine hoch9i^<>bige ©teigetung bet

Seiftungdfähigfeit einet fDIuSfelgtuppe fegt bie Seiftungdfähigfeit

bet anbeten h^i^tib. 2)atum ftehen in gefunbheitlichet IBejiehung

bie lötpetlichen Uebungen, bei benen nut wenige ÜRuSfelgtuppen

in Xhötigfeit fommen, wie j. S. SReiten, fRabfahten, |)iebfechten,

benjenigen Uebungen nach, bei benen alle ÜRuSfeln gleichzeitig

obet altetnitenb benuht wetben, wie j. SB. Slutnen, SRubetn,

Schwimmen, StoBfechten, fiawn»tenni«, ©chtittfchuhlaufen,

©filaufen.

®ie 3Ru«feIn gebtauchen, um funftioniten ju fönnen, teichlich

©auetftoff unb ptobuciten ftohlenföute. ®aä Slttetienblut fühtt
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ben ÜJiugfeln ben ©ouerftoff ju, bo« Senenblut fü^rt bte Sollen*

fäure ab. 93ei bec 2i^Stig!eit beS iD^udtelS ift ber @aSroec^fe(

über jroanjigmal jo gro^als in ben rubenbenSD^uS fein ((Sbauoeau

unb Kaufmann). 2)ie 5fob(enjänre>iBiIbung ijt giöger aliS in

irgenb einem anberem Organ unb fann bie ©auerjtoff»?lufnabme

übertreffen (^ermann). SSenn nun größerer SDfuiSfelgruppen

mieberbolt fontrabirt »erben, jo tritt eine ftarfc Sfoblen«

jäure*?Inbäufung im IBIute auf. infolge berfelben fteOt ficb

eine gefteigerte Sftbmung ein, burcb bie bie giftige 5fobIenfäure

befeitigt mirb unb bie für bie 9Ku8feItbätigfeit nötbige oermebrte

©auerftoff*3Kenge aufgenommen roirb. ®ie ©teigerung ber

Ätbmung beftebt entweber in einer ®ertiefung ber einjelnen

Sltbemjüge ober in einer Sermebrung berfelben. Seim tiefen

(Sin* unb SluSatbmen »irb bie fiunge ausgiebig oentilirt unb,

borum ift biefeS für bie ©efnnbbeit febr förberlidb- Sei jebem

(Sinatbmen wirb oiel ©ouerftoff aufgenommen, bei febem

^uSatbmen toirb oiel SToblenföure auS ber fiunge amSgeprebt

ei bleibt oerbältnißmöfeig menig unreine Suft (bie fog. iRefibuoI*

luft) jurüd. SBirb bogegen bie Ätbmung nicht burcb Sertiefung

ber Htbemjüge, fonbern burcb Sermebrung berfelben gefteigert,

fo ift bie Sentilotion ber finnge oiel weniger ouSgiebig. 3c

böufiger bie Stbrnung ift, um fo oberfläcb lieber ift fie. Sei bem

furjen Sinatbmen gelangt nur wenig ©ouerftoff in bie Sungen,

bei bem furzen äu^atbmen wirb nur wenig Äoblenföure beraub*

beförbert, ei bleibt oiel unreine fiuft in ben Snngen jurücf. (Sä

ift beäbolb im 3ntereffe ber ©efunbbeit geboten, eä burcb Uebung

babin JU bringen, bag aueb bei anftrengenben .Qörperübungen

bem oermebrten Sltbembebürfniß b“upiföcblitb burcb Sertiefung,

nicht aber burcb Sermebrung ber Stbemjüge genügt wirb,

ffienn bei einer fiörperübung eine leicbte ©rfebwerung ber Sltbmung

eintritt, fo ift bicä ein ^rieben, bofe bie giftige Stoblenfäure nicht

in auäreicbenbem SWo§e entfernt wirb
;

eä foHte bie Slnftrengung
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bann fteta flcmäfeigt ober mit bcr Ucbung aufgebört roerben.

@e{(btebt bieti nic^t, fo fann bie ^t^mung oöOig oerfagen.

treten bie beängftigenben Srfcbeinungen ber ^b^pnoe auf, Stbem-

lofigfeit, Blaufärbung bed @eficbti8, Borqueüen ber Sugen,

Sftion ber ^ülfdmuäfetn rc. Sin foIcbeiS oöQigeS Berfagen ber

Sltbmung fommt nur bei 5törperübungen oor, bie lange

binburcb ununterbro^en auSgeübt merben. SS ift beim Stabfabren

unb Bubern mehrfach beobachtet morben. f^ür ade anhaltenben

Uebungen,mieCaufen, Stübern, Stabfahren finb beShalbfbftematifche

Sthemübungen burchauSerforberlich- ^ieBertiefung berSIthmung

beförbert nicht nur ben ©aSmechfel in ben £ungen unb entfernt

grünblich 8'ftisr ßohlenfäure, fie mirft auch grrabeju alS

©hmnaftil beS StefpirationSapparateS. @ie oergrögert bie fo>

genannte Bitalfapacität — b. h- bie Suftmenge, bie nach mbglichft

tiefem Sinathmen burch mögtichft tiefes SluSathmen entleert mirb

(^utchinfon), mächft allmählich- 3)aburch toirb bie fieiftungS^

fähigfeit ber Sungen gefteigert. !£)aS befte SStittel, um eine Ber*

tiefung ber Sthmung ju bemirfen, finb bie Stürperübungen- 3)ie

Beobachtung ergab B-, bah rin ruhenber SJtann, ber in einer

SJtinute mit fechjehn SIthemjügen acht £iter Suft feinen fiungen ju*

führte, bei einem SJtarfch mit einer ©efchminbigfeitoon 6—9 Äilo*

meter in ber ©tunbe infolge beS rafcheren unb tieferen SIthemhoIenS

bie fünf* bis fiebenfache üuftmenge, nämlich 30 bis 56 Siter £uft in

ber SJtinute in fich aufnahm (Stetoli^fp). SJtorfchiren, Berg*

fteigen. Saufen, Stabfahren, ©chlittfchuh* unb ©filaufen, Stübern,

©chroimmen finb Hebungen, bie ganj befonberS geeignet finb,

burch Bertiefung ber Slthmung eine ©tärfung ber SlthmungS*

Organe unb bei jugenblichen 3nbioibuen eine gute Sntmicfetung

beS BruftfaftenS ju bemirfen.

Selbftoerftänblich müffen bie Hebungen in frifcher, reiner

Suft ftattfinben.

3)aS ^an^en, boS an fich eine recht gute Jlörperübung ift,

cm)
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nirft gerabeju fc^öbltc^, roenn ei, rote auf unferen iBäOen, in

beiden ftaubigen 9läunten unb in beengenber Sfleibung auSgef&btt

roirb.

Sie bei uuferen jungen SRäbcben fo nerbreitete S3(ei(b*

fucbt ift als eine f^olge ungenügenber ©auerftoffjufubr ju

ben Sungen anjufe^en. SS giebt fein beffereS IDfittel, um

biefer ßranfbeit uorgubeugen unb blübenbe rotbe 3Bangen

ju erzielen, alS atbmungSbefbrbembe Hebungen in frifcber

reiner Suft. Sfatürlicb barf bie jfleibung bie ^tbmung ni^t

bef)inbern. ^ür junge ^eute auS fcbroinbfäcbtiger f^amilie mit

fcbmalem flachen iBruftfaften empfiehlt eS ftcb, bur<b geeignete

jförperübungen, bie in guter reiner Suft auSgefübrt roerben, eine

energifc^ere S^ätigfeit ber StbmungSorgane bcroorjurufen. fDfit

einer IBerbefferung ber f^form beS IBruftfaftenS roirb auch bie

92eigung ;u Sungenertranfungen

Vlm bebeutungSnoQften ift bie äSirfung ber äffuSfeltbätig*

feit auf baS ^erj unb bie lB(utgefä§e.

Seberman bot an ficb erfahren, bag bei ^örperübungen baS

^exi fcbnefler unb ftärfer fcblSgt. Sei jeber SKuSfeltbätigfeit

fteigt ber Slutbrud. Sr fteigt um fo mehr, je länger bie

ÜJfuSfelarbeit roäbrt unb je größer fie ift. tBlutbrudfteigernb

roirft auch bie 5fobIenfäure>2tnbäufung im IBlute, bie ficb im

befolge ber fDfuSfeltbätigfeit einfteQt. SaS ;g>erj, roelcbeS bur^

feine ®^ut oorroörts treibt, bal eine

erbeblicb größere Arbeit ju (eiften, um ben gejteigerten IBlutbrud

ju überroinben, eS fontrabirt ficb ^nhec fräftiger unb jugleicb

febneOer.

äSirb baS :perj febr häufig unb längere 3eit binbureb ju

erböbter Snftrengung ueranlalt, fo bbpertropbirt eS gleich unberen

iDfuSfeln. Sie ^erjbbpertropbie ift aber fein ^ortbeil roie bie

^bpertropbie ber ©felettmuSfulatur, fonbern in jebem f^all febr

(»8 /

Digitized by Google



15

bebenllic^. <Bit fann ^toar lange o^ne Jhant^eitSerfc^einungen

bleiben^ früher ober fpäter aber fommt ber f*f

für @efunb^eit unb fieben oer^ängnigood roirb, jumeift bann,

nenn bie Hnftrengungen, bie bie ^erj^ppertrop^ie erzeugen,

auf^ören. di fommt aber auc^ oor, bag bet fe^r forcirten

Uebungen baS ^erj bie SBlutbrucffteigerung nic^t ju überminben

oermag. tritt bann eine SrmeiterungbeiS^erjemS, eine 3)i(atation

ein. £ie ^udbe^nung beS ^jrnS fann eine ooräberge^enbe

fein. 0ie ^interlägt aber ftetiS, au(^ wenn fie non ganj furjer

!Dauer war, eine bleibenbe @törung, bie al8 „irritable heart“,

a(8 „reizbares ^erj" bejeic^net wirb. 3ft bie 3)i(atation eine

bleibenbe, fo [teQt [ie ein lebewSgefägrlic^ed Seiben bar. 3n

neuerer ftnb non Oertel u. a. SiäUe befc^rieben, in benen

bie (Erweiterung bed ^erjenS plöplic^en Xob jur OfolS^

0n IRabfagrern finb in ben (egten 3agren ja^(reic^e Unter»

fuc^uugen barüber angeftedt worben, wie ber (SirfuIationSapparat,

fpec. ba« ^er^ burc^ (ang auSgebegnte 3Ru8fe(tgätigfeit beeinflugt

wirb. Dr. 2Ub u in (Berlin ^at (Beobachtungen bei ißetgnügungtS»

fagrern, bei trainirten unb (BerufSfahren angeftedt, bie folgenbed

ergaben: (Eine in mägigem Xempo audgeführte unb nicht adjulang

auägebehntefRabfahrt hat feiner (ei gefunbheitdfchäb(ichc9Birfungen.

2)ie fchäbiichen f$o(gen treten immer erft bei erheb(ich befch(eunigtem

(£empo ber f^ahrt auf, baS bie firöfte be§ ^ahrenben überfteigt,

fogat fchon nach bittet: einzigen berartig forcirten f^ahrt. Sie

machen fich um fo ftärfer ge(tenb, je gröger bie Knftrengung war.

2)ie Störfe ber üieiftung ift non grögerem fchüb(ichen (Einflug,

a(8 bie 3)auer berfelben. 2(lbu beobachtete bei f^ahrern, bie

fich tm (Training befanben, nach niertelftünbiger forcirter f^ahrt

folgenbe (Erfcheinungen : ^ie ttthemjahl h^ix ft<h onnber normalen

$öhe 16 bis auf 32 unb 48, ber ißulS, beffen gewöhnliche

grequenj etwa 70 auSmacht, fteigert fich auf 96, 120 ober

gar 144 Schläge in ber fDfinute unb wirb babei meift fräftiger

(29«)
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unb öoßer, bei mant^en go^rern aber auc^ flein unb loeit^,

jumeilen fogar ettoaiS unregelmäßig, ^ie @renjen beS ^erjend

errocitern fic^ bei (Sinüelnen fo er^ebficß, baß man ben ©pi^enftoß

be8 ^erjcnS um einen bi2 jinei gingerbreit nac^ außen non,

feiner normalen ©teile unb einen bis jroei 3»®if^enrippenräume

tiefer als fonft ßnbet.

öon onberen Söeobat^tern mürben 250 ^erjfontraftionen

in einer SKinute bei angeftrengtem 9labfa^ren nac^gemiefen.

Dr. ißillaret berichtete am 3. gebruar 1896 im Serein für

innere 9Kebijin ju Söerlin, baß bei einem $errn, ber non Serlin

nach öranbenburg rabgefahren mor, nod) 30 ©tunben nach

IBeenbigung ber gaßrt ein $ulS non 200 ©^lägen in ber älhnute

oorhanben mar. Dr. aKenbelfoßn fanb bei einem fRabfaßrer,

ber eine jmeieinhalbftiinbige, oon einer h^I^^n ©tunbe fRuße

unterbro^ene gahrt gemacht bie ißulSfrequenj noch nach

jehnftünbiger IRuhepaufe erhöht. £aS ^erj h^t nicht nur

mährenb ber fIRuSfelthätigfeit, fonbern noch längere nach

Seenbigung berfelben gefteigert ju arbeiten. Kein SBunber,

menn folche ©teigerung feiner Jhätigleit bie Urfacße für feine

|)ppertrophie mirb.

®aS Auftreten oon ;^erihhPf’^Irophie noch anbauernben

militärifchen 9Rärfchen ift oon SB. Ihnrn befcbrieben.

Dr. ©chott in iRauheim beobachtete fie bei fRingfömpfern,

Dr. 811 bu beim ®rehen einer fchmereu Gentrifugolmafchine.

S3on ben fpftematifch betriebenen ftörperübungen fönnten

onftrengenbe SRärfche, Sergtouren, fioufen, iRabfahren, iRubern

am eheften boS $erj fchäblich beeinfluffen. 8lnbere Körper*

Übungen merben mohl feiten fo anholtenb geübt, baß fie für

boS §erj gefährlich merben fönnten.

2)ie ftarfe 93eeinfliiffung beS ^erjenS, beS für unfer Beben

michtigften Organs, bnrch bie SRuSfelthötigfeit mocht größte

SSorficht jur ipflicht. 3nnäd)ft foßte Sebermann, ber Körper-

(300)
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Übungen unternimmt, bic irgcnbrnetc^e nennengloert^en ?tnftren»

gungen moc^en, ficb beffen »ergemiffetn, bafe fein ^erj unb fein

OefüBapporot gefnnb finb. SHäbann müßten oHe Hebungen,

bie über bie ^raft beS Uebenben ^inauSge^en, aifo aQe über»

mäBig fcBroeren unb übermäBig lange auSgebe^nten Hebungen,

unterbleiben. SBocBfen bie iJräfte burcb bie Hebungen, fo fönnen

aucB bie 9Iufgaben admüBli^ erfc^mert merben. 3)2Qn uergeffe

nie auf bie ?UBmung ju ocBten: je unooQfommener bie Rollen*

föure ou8 bem Rörper auSgef^ieben mirb, um fo me^r fteigt

ber Sfutbrucf unb bie Arbeit be« ^erjen«. SWan oermebre

Qucb ni^t bie Hrbeit bc8 ^er^en« bur^ reicblicbc JlüffigfeiW-

oufnabme unmittelbar oor ber Hebung. SBöbrenb anbere

9J?u8feIn, wenn fie ermübet finb, auSruben fönnen, muB ba8

$erj, auch wenn ei übermübet ift, raftloiS ebne ißaufe, Xag

unb fRacbt, arbeiten. 3ebe Heberbürbung beö ^erjeng ftbäbigt e8.

2)ie Rörperubungen beeinfluffen auch bie Stoffweebfet*

Dorgönge be8 ®efamtorganiömuö bebeutenb. Allgemein befannt

ift, baB im ©efolge oon förperlicben Snftrengungen eine ftarfe

©cbweiBfefretion eintritt. ®er ^amftoff, eineö ber ©nbprobufte

bed StoffwecbfeliS, wirb wäbrenb ber Hebung in oermebrtem

iDfaBe auögefcbieben. Siocbeblaoe fab bei einem ©tubenten

bie §arnftoffau8f(beibung anwaebfen mit ber 3«nabme ber Rilo*

meter, bie er an einem Sage auf bem 9labe jurücflegte. Sie

»ermebrte ;^arnftoffauöfcbeibung ift eine golge ber gefteigerten

^)crjaftion. Hnter beren ©influB febeint auch eine 9tieren-

reijung oorfommen ju fönnen. Dr. HIbu fanb bei fämtli^en

troinirten fRabfabrern, bie er unterfuebte, ©iweiB im ^axn. ®r

meint, baB eine bönfifle SBieberboIung ber Oiierenreijung fcblieB*

Ii(b iu einer ebronifeben iRierenentjünbung führen muB-

3RacfarIane fonnte ebenfoHg bei 29 gefunben jungen

fieuten natb SSeenbignng be8 guBballfpielS ©iweiB iw .f)arn

eammluna. «. S. XII. 271. 2 (SOI)
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uac^weifen. 2)ie ftarfen 9lu2|c^eibungen erflären ben gefteigerteii

®urft unb Hppetit, eine ber befonnteftcn folgen förperli^er

Hebungen. Siegel meife man, bag bie Sla^ningSaufna^me

nie öor ober mä^renb ber Hebungen ftottfinben borf. ®urcö

51üj[igfeit8oufno^me wirb — wie jc^on oben bemerlt nmrbe —
bie SBIutmenge oerrae^rt unb bie ^erjarbeit gefteigert. ®ie

ülerbauung liegt mä^renb ber SJtuSfelübung, toelc^e bem Silagen

bad 99(ut entjie^t, barnieber. 3Han effe unb trinfe a(fo nac^

Schluß ber Hebung.

3)ie Slffimilation ber oerbauten Slahrung toirb burcß

ßörperübungen günftig beeinflußt.

^ie Entfernung ber unoerbauten Slefte ber Slaßrung toirb

burcß Söetoegungen, oor allem burcß ©eioegungen im

geförbert. Eine gerabesu fpejififcbe SBirfung ßat ba« Stübern,

baiS als allgemeine STtaffage bed HnterleibeS betrachtet merbcn

fann (Xiburtiug).

®ie feßr günftige ©eeinfluffung be« Sleroenfpftem«, bie

erfohrungggemäß einjelne Äörperübungen, mie 3 . 93. Slabfaßren,

Stübern, 93ergfteigen, Steiten, Eislauf, Scßroimmen, auäüben,

erflärt fiel) leicßt au8 ber allgemein förbernben Einmirfung ber

ftörperübungen auf ben Stoffumfaft unb bie günftige Ein-

loirfung ber reichlich aufgenommenen frifeßen i?uft. Eg roerben

be^h^^^ neuerer bie genannten jlörperübungen oon

2ler3ten oielfach als Heilmittel ber Steroofitöt empfohlen. 9luf

bieje günftige Seeinfluffung beS SteroenfhftemS finb bie für bie

Hebenben fo überou« angenehmen fubjeftioen Empfinbungen beS

ftraftgefübis, be« fronen ÜJtutheS, ber gefteigerten SebenSluft

3urücf3uführen.

Sehr häufig hört man bie »yrage: loelchc ftörperübung ift

bie 3iuecfmäßigfte ? darauf fann man mohl feine allgemein

gültige 9lntioort ertheilen. gür ben Einen poßt bieS, für ben

Slnbereu jenes beffer. ®ie perfönlichen Steigungen, bie äußeren
i302<
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SScr^äftitiffc fprec^en meift ba« entfc^eibenbe SQäort bei ber

5)o(^ loffen fit^ tuo^I oHgemetnere @efic^t«punfte auffü^ren, bie

bet ber SBq^I oon Sebeutung finb.

gür bo8 junge Sinb brouc^en luir feine bejonberen Uebungen.

®o8 Sebürfnife nac^ Sewegung finbet jeine ou^reic^enbc ®e«

friebigung in ben Spielen. Dem Driebe ber JKnber ju Semegungg»

fpielen jie^e man feine Sc^ranfen. j^ür bie Sc^uljugenb finb

om gmecfmöBigften gut geleitete Durnfpiele unb ba« fpftematifdie

Durnen. fieiber rcirb ber 3ugenb ba« Durnen öielfa^ noc^

allju fe^r oerfümmert burd| unjiuecfmäßigen, pebantifdieu Unter«

ric^t. gefd|ie^t aber gegenmörtig fc^on rec^t Diel Don Staats«

toegen unb Don ißrioaten, um gute fie^rer ^eronjujie^en. fjrü^«

i;eitig ^alte man Sf^naben fomofjl mie Slfäbc^en au^ jum

Sd)mimmen unb SiStauf an. SS finb baS 5förperübungen,

luelc^e oQe Sort^eite in fic^ nereinigen. gür bie fpätere

finb ju beDor^ugen foldje Sförperübungen, bie möglic^ft ade

SOfuSfeln in Slnfpruc^ nehmen, tuie Durnen, Sc^mimmen, iRubern,

Stoßfec^ten, Saron« tenniS, eDentued Derbinbe man mehrere

Uebungen, um biefen i» erreichen. DaS iRabfa^ren ift

eine Dortrefflic^e ^lörperübung unb ift mit fRec^t ^eutjutage

augerorbentlic^ beliebt. @S fü^rt auf bie mo^Ifeilfte unb un«

ab^ängigfte SBeife in bie freie iRatur, in bie frifc^e, reine 2uft

f)iuauS. @S fräftigt bie 2ltf|mungSorgane, ftörft baS dleruen«

fpftem unb ft^afft eine Dortrefflic^c ©r^olung Don geiftiger Slrbeit.

@S fräftigt auc^ biejenigen 3RuSfeIgruppen beS Seines, toelc^e

beim geroö^nlic^en ®e^en feiern. Doch beeinflußt eS bie 2)tef)r»

jaf)! ber SRuSfeln nic^t. ffis mürbe fid) ba^er empfehlen unb

bie gefunbf)eitSbeförbernben SBirfungcn beS 9iabfaf)renS gemiß

fteigern, roenn bie fRabfa^rer ergänjenbe Uebungen, mie j. S.

f^ec^ten unb ^anteln, auSfn^ren mürben. 2Ber in feinem Seruf

@elegenf)eit ^at, einjelne 9RuSfeIgruppen anjuftrengen, l)at natür«

lic^ nur bie Hebung ber gemb^nlic^ feiernben ©ruppen nötbig.

2* (303)
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2)em ^ö^eren Älter finb mit 3JJq6 betriebene Slörperübungen

burc^au« ju empfehlen. 2Ran öergeffe nur niemal«, ba§ bte

fieiftungSfä^igfeit ber Crgone eine« alten SDienfc^en ^crabgefe^t ift.

!5)ie fegen«reic^en SEBirfungen ber ÄörperÜbungen merben

auSbteiben, roenn bie Uebungen unjureic^eub finb. S)ie« ift ber

t^aO, menn bie ®auer ber Uebungen ju furj ift, um bie Or-

gane ju beeinfluffen. ®ie« ift aber auc^ bet genügenb langer

E^auer ber Uebungen ber f^all, roenn bie Uebungen einfeitig

finb unb nur eiujetne ftörpertbeile betreffen.

S)ie fegenSreic^en SBirfuugen ber Äörpcrübungeu fönuen

aber fic^ auc^ in ba« @egent^eil roanbeln. Uebungen, bie ju

fd^roer finb unb bte ju an^attenb bi« jur nöHigen Srfc^öpfung

getrieben roerben, finb gefunb^eit«fc^äblic^, fönnen fogar leben«*

gefätjrlic^ roerben. ®ie ^äufigfte Seranfoffung ju fotc^eu Ueber-

treibungen giebt ber fportmäfeige Setrieb ber ^törperübungen in

Vereinen, roie er gegenroörtig roeit nerbreitet ift. SRic^t etroa

bie ©rfenntnife uon ber guten ©inroirfung ber Äörperübungen

auf bie @iefunbbeit unb ber äBunfc^, bie ©efunb^eit ju förbern,

treibt bie Seute in bie fportlid)en Sereine, fonbern jumeift ber

Eirieb nac^ ©efelligfeit unb ß^i^ftrcuung. 3u ben Vereinen

fuc^t mon burc^ SBJetteifer bie Beiftungen ju fteigern. Der

(Jnbjroecf aller Semübungen ift aber meiften« ber Sieg bei

Söettfömpfen. „Da« |>aften nach bem Sieforb," fagt Ätbu in

feinen fojiaI*=f)9gienifcben Setracbtungen über ben moberuen

©port, „ift nid)t« anbere«, al« eine non eitler Siubmeafucbt

ober (Sefcbäft«intereffen eiugegebene (Sffeftbafcberei, bie ebenfo in

entfdjiebenem äöiberfprucb ju jeber oornebmeren Äuffaffung be«

Sport« roie ju ber oft gerühmten Humanität unferer 3c't ftebt-"

e« mag bie« Urtbeit b^rt fein, c« trifft aber oft ju. @«

banbclt fidj nicht einm.ol immer um bie bloße @bee be« Siege«,

häufig bringt ber Sieg au^ nicht unerhebliche materielle Sor*

theile.

(3(M)

Digitized by Google



21

(Sin jcber fportlic^e SBettfampf bringt eine grofee öoh

©efü^ren für Sieben unb QJefunb^eit. goft fc^oblic^er aber nod)

ol3 ber SBettfompf felbft rcirfcn bie i^m öorauägebenben Inng>

bouernben Vorbereitungen, ber Training.

3in alten §eÜQ5 unb 5Rom, luo bie Sieibeäübungen in

l)0^em Stnfe^en [tauben, oerloren fic bieg, alg fie ju SEßett»

lämpfen entorteten. ^)offen toir, bafe bei un« nid)t ba« (^Mleic^e

eintrifft, ^offen toir, ba§ jum ^eile unfereg Volfeg bie

Steigung für förperlic^e Uebungen, bie um it)rer felbft loiüen

betrieben toerben, in immer lueitere Streife bringe. Stuf unfere

neroöfe ©eneration wirb bann ein gefunbeg, fraftooüeg, loiber-

ftanbgfät)igeg ©efdjlec^t folgen!

(305)
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Sßenn mon ^ört öon beutfc^er im ficbje^nten

^a^rbunbert, fo benit man mobi junäcbft an bie cjelebrten

SBerfe, bie bamafö über ba« beutfcbe Staat^re^t, über bie SBer-

faffung be8 33eutfcben iReicbe^ erfcbienen; man erinnert ficb etroa

an ben berühmten Streit über bie S^age, ob bo8 !Deutfcbe JReicb

eine 3Jionarcbie ober eine iHriftofrotie, ein gemifebter ober ein

unregelmäßiger Staat jei, 9iamen mie ^ippoIitbuS a Siapibe unb

Seoerinug be 2)Jonjambano, ®ogi«Iao ©bemnib unb Samuel

^ufenborf, Sonring, Seibnij, taueßen im ©ebäcbt*

niffe auf.

3n ber Jb“* oerftanb man ja im fiebjebnten Qabrbunbert

unter einem ißublijiften einen ftenner unb üebrer beJ Staat«-

reeßt«, unb mir mürben, menn mir un« ber Terminologie jener

3eit anftbließen moflten, oor allem jene ftaat«recbtlicben

Schriften analpfiren, ihre Stellung in ber Sitteratur unterfueben,

ihre ©ebeutung mürbigen müffen. ®« mürbe ba« ©elegenbeit

ju nicht unintereffanten ©rörterungen au« bem ©ebiete ber

beutfehen Stecht«* unb SSerfaffunglgefchichte geben, aber mir

mürben roobl nur SBenigen etma« Steue« fagen fönnen.

T)a mir nun im neunjehnten Sohr^unbert leben, ift e« un«

mobt erlaubt, bie je^t übliche S3ebeutung be« SBorte« ißubli^iftif

auf ba« fiebjebnte 3ahrbunbert ju übertragen unb aQe bie

Schriften al« publijiftifche ju betrachten, bie fi^ auf politifcbe,

auf Staatsfragen im allgemeinen belieben, befonber« fomeit fie

«ammlung. S?. 9 . XII. 272- 1* (809)
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nic^t qI8 Süc^er, jonbern al§ Srojc^üren unb einjelne Stuffä^e,

als ^fi^wngSartifcl erjc^ienen. 2)aS [iebje^nte

Sa^r^unbert ift un @rjeuflni)fen bieder ärt nt^t tuenigcr retc^,

als irgenb ein anbereS, borft ^aben bie ^iftorifer erft jeit furjcm

begonnen, mit biefer ^^ublijiftif ju befc^äftigen. Smmer^in

ift fd)on genug befauiit geroorben, baß man einmal »erfucf)en

fann, biefe Sitteraturgattung ju c^arafterifiren unb ju untere

fuc^en, rodeten SEBert^ fie für bie ^iftorifebe 5orf<b“ng

@S ift faum nött)ig ju betonen, bafe babei unter beutfct)er

^ubligiftif nicht nur fßublisiftif in beutfeber Sprache gemeint ift,

fonbern fßublijiftif, bie ficb ouf beutfebe Sngetegenbeiten, auf

©reigniffc in SJeutfebfanb beliebt. (Sbenfo foU bamit, bafe bie

fßublijiftif beS fiebjebnten 3abrb»nl>prtS bfrow*9f9rtffp>' tt)>rb,

nicht gefagt fein, bah bie« Sabrbunbert gegenüber bem feebgebuten

unb acbtjebnten etroa befonbere publisiftifcbe ©igentbümlicbfeiten

habe. SBobl taffen ftcb auch in ber ©efebiebte ber ^ublijifti!

geroiffe ^erioben unterfebeiben, aber fie fallen nicht gerabe mit

ben 3obrb“Jii>frtf” jufammen.

SBeun mir bie publi 3iftiicben Mnfebauungen über ein @r*

eignife ber neueften fennen fernen moüten, fo mürben mir

unfere ?lufmerffamfeit in erfter Sinie ben politifeben ^eitfcbr'ftP»

unb jumenben. ' ißolitifcbe

eine (Srfinbung ber allerlebten Sabre be« fiebiebnten 3abr«

bunbert«,* bagegen, b. b- periobifet) erfebeinenbe 9?acb'

ricbtenblätter, entftanben febon am Slnfange be« Sobrbunbert«,

bie erfte, bie mir fennen, ftammt au« bem 3abre 160H. StUer-

bing« muh man fcf)on iebr jmifeben ben feilen lefen, um in

ihnen eine politifcbe 8lnfd)nuung ju entbeefen, beim bie bamaligen

Leitungen beftanben nur au« bem, ma« man jc^t al« Xage««

begebenbeiten unb tclegrapbifcbe 2)epcfcben ju bezeichnen pflegt,

au« troefenen, meift ganj objeftio gehaltenen iDZittbcilungen über

5balföd)en. Smmerbin mirb ber ^iftorifer auch au« biefen

(SIO)
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äeitungen manchen Sort^eil jic^cn fönnen, unb ti ift ju be»

bouern, bofe nur jo äufeerft geringe 9tefte biejer fiitterotur

erf)alten jinb. 3)ie I^atjad)en, bie ba berichtet werben, fönnen

nod) unbefannt unb intereffant jein, unjere Senntnijje bereichern;

jerner bieje Leitungen oieljacf) bie Irabition beeinflußt.

3n ben halbjährigen jUfeßrelationen würben ihre 9fachri^ten

gejümmelt, in gingjchriften benußt, unb au« biejen gingen jie

bann über in bie umfangreichen Kompilationen unb £^uafi<

gejchichtSwerfe, bie jo chorafterijtijch jinb für ba« jiebjehnte 3nht’

hunbert. iBeoor man bieje Sammlungen, non benen ba«

Theatrara Europaeum, ba« Diarium Europaeum unb 2un*

borp« Acta publica Wohl bie betannteften jinb, benuht, muß

mon jich oljo erjt flar werben über ben SSerth ber ihnen ju

@runbe (iegenben Duellen, über bie ^rt, wie jie oerarbeitet

würben.

SRicht ohne 3nterejje ijt e« jerner ju beobochten, wo« in

biejen nun eigentlich berichtet wirb. IBir erjehen

barau«, wa« man bamal« in !£eutjchlanb wußte über bie (£r<

eignijje im ^u«lanb; auch ntancher Keine f^ürjt, ber nicht in

ber Sage war, ©ejanbtc ober Agenten an ben fremben $öfen

}u halten, jchöpjte jeine Kenntniß über bie au«wärtigen 9}er>

hältnijje au« ben 3^itungen unb mag burch jie manchmal in

jeinen ©ntjchlüjjen beeinflußt worben fein.

So abonnirle j. S. 1615 ber Kurfürft oon 9Roinj bei

einem granfjurter ißojtmeifter auf bie einlaufenben äcttunfl®”/

1620 hielten bie ^erjöge oon ^ommem bie ®erliner 3ei*

tungen u. j. w.

Sluch bie Großmächte jchägten bie 3eitung«nachrichten nicht

gering, oft (egen ißre Gejanbten ihren (Berichten bie neuejten

3eitung«nummern bei, adwöchentlich jenbet j. (B. ber Kölner

jRuntiu« bie Kölnijche Leitung nach fRom.

2)ie jRachrichten au« bem 9lu«(anbe, oor adern au« jRom,

(3l:j
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SBenebig, Äntioerpen unb bem ^aag, nahmen in ben 3eitungen

ben ^Quptraum ein, aufeerbcm fpieften bie ffireigniffc in ben

öfterreic^ifc^en ©rblonben jeitroeilig eine große Stolle. ift

er[taunli(^, roie gut man etmo in ben 3a^ren 1619 unb 1620

in Serlin über bie Vorgänge in SBö^men unb ültöl^ren unter-

richtet toor. ^)ie Serliner Rettungen muffen fe^r gute 93ericht*

erftatter in ber unmittelboren Umgebung bet böhmifchen SRacht-

habet gehabt h^ben. ißieOeicht h^ben biefe auch felbft bafür

geforgt, baß baS proteftantifche ^eutfchlanb über ihre Erfolge

unterrichtet mürbe. !!)enn früh oerftanben ed bie Stegie*

rungen unb ißarteien, bie 3situngen ihren bienftbar ju

machen, burch Stachrichten, bie fie ihnen jutommen ließen, auf

bie öffentliche IKeinung ju mitten, ©o fanbten SBaDenftein«

Offiziere mährenb feiner gelbjüge in Storbbeutfchlanb genaue

^Berichte über feine Srfolge an bie SKünchener 3fi^ungen, ein

^Bericht SiQi’S an fDtapmilian über bie (Sinnahme oon fDtagbe-

bürg mürbe in einer SKünchener 3ci(ung abgebrucft, unb fo

lange bie ©chmeben granffurt a. SK. befoßen, mußte bie bortige

3eitung in ihrem Qntereffe fchreiben.

Sine eigene SJteinung bei ben 3citungen ju entbeden, ift

nur feiten möglich. SKußten fie hoch ftet« oor ber 3c”f“>^/

bem SSerluft ihres ißrioilegiumS jittern. immerhin fann man

an gemiffen jarten Färbungen ertcnnen, ob eine 3cil»H9 futholifch

ober proteftantifch ift. Seibenfchaftlich nimmt ber SKünchener

SKerfur 1631 gegen ben ßönig oon ©chmeben ißartei, unb

1628 beflogte fich bie SBiener fHegierung fogar bei bem

branbenburgifchcn SKinifter ©chmarjeuberg barnber, baß bie

Serliner 3fit“'^9cn fo antifaiferlich feien, ftetS oon ber faifer*

liehen Slrmee nur Kieberlagen, oon ihren (Segnern nur ©iege

berichteten. Sluch jur 3f>t Staubfriege ßubmig« XIV. läßt

fich in ben 3ftitt>’9^**tt<i)'^*thten eine gemiffe antifranjöfifche

©timmung nidjt oerfennen. ©o mögen benn auch bie 3eitungen

(3121
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^trr unb ba bie ©timmung im ÜSoIfe beeinflußt ^aben. $ln

^efern ^at ti i^nen nie gefehlt. @c^on au^ bem Anfänge bed

3o^r^unbert8 roirb un8 berichtet, boß felbft ber gemeine ^öbel,

5framer, ^anbmcrfer, ja öfterä ber Souer auf bem 2)orfe au8

®oru)i^ bie neuen auffauft unb lieft, wäßrenb er

bocß nur ben je^nten J^eil bauon »erftebt.

®ei ihrem geringen Umfange (fie umfaßten meift nur jmei

Ouartb(ätter) maren bie 3^üungen nicßt im ftanbe, ausführlich

über michtige (Sreigniffe, über Schlachten unb grifl>ctiSfchtüffe,

über .£)OchjeitSfeierIichleiten unb Seichenbegängniffe hoher Herren

ju berichten. 3n folchen gäflen traten bie Slelationen an

ihre Stelle.* Sie finb älter als bie Leitungen, fo alt tuie bie

Söuchbrucferfunft. Huch fie finb meift ganj trocfen unb charafter-

loS, öerrathen oft auch ^>ei ben atlernjichtigften Sreigniffen feine

Spur oon Iheilnahme. Oft laffen fie fich baher mit großem

9luhen als unparteiifche 3eu9niffe über bie IBegebenheiten t>er<

roerthen. 9lber man muß bocß auch I>ei ihrer iBenuhung fehr

oorfichtig oorgehen, benn auch He ftnb oielfach ofßjiöfen Ur*

fprungS. So h<tt ntan g. IB. feftgefteQt, baß bie fRelationen

über ben 5h:ieg ^eutfchlanbS gegen f^ranfreich in ben Sohren

1674 unb 1675 größtentheils auS bem Hauptquartiere felbft

flammten unb beftimmt toaren, bie öffentli^e fD7einung

(fünften ber HrereSleituug ju beeinfluffen, oielfach im faifer*

liehen Sinne unb 5U Ungunften ber Sranbenburger. Slber auch

ber große Slurfürft oerftanb eS in anbern f^ällen, in folcßer

SSJeife @efchichte ju machen. (Sr felbft oerfaßte einen SSerießt

über ben fRücf^ug oon (Solmar nach Straßburg im Sahre 1674,

unb für boS Theatrum Europaeum mußte einer feiner 2RilitärS

eine Schilberung ber Schlucht bei SBarfchou entwerfen, bamit

baS iBerbienft ber branbenburgifchen Gruppen inS rechte Sicht

gefegt werbe. 2)enn mochten bie Herrfcher jener 3«^ ”Och fo

felbftherrli^ regieren, fo waren fie hoch gegenüber ber öffent*

(31S)
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lid^en 9}>2einung nic^tiS nieniger a(S gleichgültig, ähnlich tnie boiS

jo au8 fpäterer 3«^ oon griebrich bem ©roBen befannt i[t. 9tie

hat man fich moh( )o fehr mie im fiebjehnten 3ahrhunbert

bemüht, jeben ©chritt, auch fchreienbften 9techtabruch, al«

rechtlich roohtbegrünbet ju ermeifen. ©elbft iünbroig XIV. ließ

feinem ©infall in bie fpanifchen 9iieberlanbe eine ausführliche

Darlegung ber Siechte feiner ©emahlin norauSgehen, ber

eS bann nicht an grünblichen SBibertegungen non fpanifcher

©eite fehlte. Unb ebenfo waren ade ©treitigfeiten jwifchen

beutfchen fKeichSftänben über ©ebietSanfprüche ober gar über

zweifelhafte ©rbfolgen oon enblofen f^^berfriegen begleitet.

®ebuftionen, ÜJianifefte unb „furze, hoch grünbliche ©e*

richte" flogen h^i^über unb hinüber. fIJMt einem gewaltigen

Slufwanbe oon ©elehrfamfeit fuchte feber fein Siecht zn

beweifen. i£;a man fchwerlich geglaubt haben wirb, ben ©egner

ZU überzeugen, foOten biefe ©chriften wohl oor adern bazu

bienen, auf bie öffentliche fDieinung, befonberS auf benachbarte

^üfe zu wirfen.

Serfaffer biefer „©toatSfchrif ten" finb gewöhnlich bie

SWinifter unb SJiplomoten felbft, zuweilen bei fchwierigen recht*

liehen 35ebuftionen werben wohl ouch©rofefforen ber Unioerfitäten

herongezogen. ©o fchreibt ^ufenborf z- 53- int SBilbfongftreit

einen Prodroraus Justitiae Palatinae für Sari fiubwig oon ber

^falz, ©onring tritt in einer Sieihe oon ©chriften für baS oon

fturföln beftrittene Siecht beS fturfürften non Süioinz, ben römifchen

Sönig zu frönen, ein u. bgt. m.

SIde biefe ©chriften, biefe ©taatsfehriften, erfcheinen zntar

meift anonpm, aber fie bemühen fich iu feiner Söeife zu oer*

bergen, baB fie offiziöfen UrfprungS finb, baS Sntereffe einer

beftimmten Siegierung oertreten. 3he 3Berth befteht in bem

SSioterial, baS fie benu^en. SSiit erftaunlicher Offenheit nnter*

breiten zuweilen in biefen ©chriften bie Siegierungen ben ganzen

(814 )
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über einen Streitfall entftanbenen Sc^riftniedjfel bem Urtl)eilc

beS ißublifum^, ä^nlid) luie e^ fegt bei uniS juroeilen in SSeiBv

Slau> unb ©elbbücbern gefc^iebt, unb rcir werben jenen alten

'öeröffentlicbungen gan;; ebenfo öiel unb ebenfo wenig trauen

bürfen wie ben niobernen. giebt laum ein wicbtigee (£r*

eigniß jener nic^t ber ganje offijieHe Sc^riftwecbfel

f<bon ben ä^üö^noffen befanut gewefeu wäre. 9latürlicb waren

biefe Äorrefponbenjen bann auch fcbou für bie Seröffentlicbung

eingerichtet, unb e« liefen ftet« geheime ßorrefponben^en unb

iüerhanblungen nebenher, nach benen wir je^t bie Wrchiue

burchfuchen. 5£a6 auch fic nicht aOju ängftlich gehütet würben,

jeigt ^ufenborfg ©efchichte be« groben Äurfürften, bie aller-

bingä bei btn weiften anberen ^öfen Hnftofe erregte.

9ln biefe StaatSfchriften fchlieben fich bie eigentlichen

f^lugfchriften an. 3J2an h<^l ihi'^n in le^ter 3^'^ nielfach

feine Slufmerlfamfeit jugewanbt, babei aber juweilen nicht ge-

nügenb berücffichtigt, bab auch ein grober !£heil l>iefer Schriften

offijiöfen Urfprung« ift. 3he 3n>ecf ift, bie öffentliche fDieinung

ju beeinfluffen, ober fie finb nicht felbft bie öffentliche IDieinung.

'J3or allem bie S)iplomaten finb, guweilen fogar im @egenfa^

gegen ihre eigene fRegierung, in biefer SBeife thätig. So fömpft

etwa SSolmar, einer ber öfterreichifchen ©efanbten auf bem weft-

fälifchen fffriebenSfongreb, gegen bie ^olitif be^ mit f^ranfreich

liebäugelnben Äurfürften non Sapern, fo »ertreten ^aul fjuch«,

«Sottfrieb o. 3ena u. 21. bie bronbenburgifchen 3ntereffen, fo

bemüht fich uor allem fiifola, ber öfterreichifche @efanbte im

:paag, in paefenben unb wi^igen IBrofchüren bie beutfehen f^ürften

unb ba§ beutfehe IBolf aufjurütteln jum jtampfe gegen bie

brohenbe SBeltherrfchaft Subwig« XIV. Oft ift bie Senbenj

biefer Schriften fehr oerborgen
;
mit grober Oefchicflichfeit fud)t

man jebe Spur ihreä Urfprung^ ju oerwifchen; wenn man

aber irgenb welche Schlüffe auS irgenb einer biefer f^lugfchriften

(815j
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jie^en tpiQ, muB man ftetiS erft fo genau mie möglich i^ce

$erfunft feftfteDen.

9iic^t unbebeutenb ift cnbltc^ bie Schriften, bic

in ber 5:^at unabhängig finb, ein tuirflicher SluSbrud ber im

®oIfe, unter ben ©ebilbeten be« ®oIfe8, tierbreiteten SDieinungen.

SSßohl finb tS auch nur bie (Stimmen (Sinjelner, bie mir

hören, aber rco fie [ich *n gemeinjamen ?In[chauungen »er*

einigen, fann man [ie bo(h mohl ol8 JluÄbruct ber öffentlichen

[D'^einung bezeichnen.

©chon ber Snoeftiturftreit mar oon einer glugfchriften<

litteratur begleitet, aber ju rechter (Sntmicfetung fonnte fie hoch

erft fommen, nachbem bie ©rfinbung ber Suchbrucferfunft ihre

fchneüe unb meite SSerbreitung ermöglicht hut^c- ©eitbem rief

jebe^ michtige (Sreignife ber beutfchen @efchi(hte eine 5^“*^ folcher

fliegenben ©lätter unb Srofchüren hcmor. 3bre 3“hi ä“ ö*'

ftimmen, ift unmöglich, meiß man hoch bi« je^t nicht einmal, ma§

erhalten ift, unb uiel ift offenbar »erloren. 35ie fönigliche ©taaW*

bibliothef zu 9Jiünchen befifet etma 2000 glugfchriften aug ber

Zmeiten ^olfte be« fiebzehnten 3ahrhunbert8, für ba« Sah^ ^689

allein 150 ©tücf;^ ba« fjlugfchriftenoerzeichnife ber föniglich

hoQänbifchen ®ibIiothef im ^aag umfaßt allein für bie 3ahre

1621—48 2683 fRummern tc.

®ie Verbreitung ber glugfchriften fann nicht gering gemefen

fein, liegen un« hoch fehr Biele in mehreren Huflagen Bor, lieber«

fe^ungen unb 91ochbrucfe mürben lohnenb gefunben. Unb menn

mir höten, boß ber ©eoerinu« be SKonzombano, eine hoch

immerhin gelehrte, Bor ollem eine lateinifche ©chrift, in ®eutfch*

lanb allein in 300 000 ©yemplaren nochgebrucft mürbe (eine

horrenbe 3oßl« uifun mir eine 9lutl ftreichen), fo fönnen

mir un§ einen Vegriff boBon mochen, mie zahlreiche Sefer bamal«

ein publiziftifcher ©^riftfteller fanb.

3)ie gorm ber glugfchriften ift äußerft manigfaltig, Biel«

(S16I
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foc^ treten fie in Serfen auf, finb mit ®ilbern unb fiarrifaturen

flefc^mücft, beim:

3Sai ©ele^rte bucc^ bie 3(^rift oerftabn,

Taii le^rt bad (8emäl bnt gemeinen Sltann-

@el^r beliebt finb Dialoge, „0treitgefpräc^e." Vertreter »er*

ft^iebener Sölfer, Parteien, ©tönbe treten auf; ber, ber bie Än»

fic^t bc« Serfafferä öertritt, be^ätt julegt ben Sieg. — Slm

oerbreitetften ift »iefleic^t bie Briefform. (Sin g^^unb ft^reibt

feinem fjreunbe feine ?lnfic^ten über biefe ober jene ?lngelegen*

^eit, ein lütticfifc^er ©beimann berichtet einem oorne^men ^oUänber

über ba^ Sorge^en Subroig^ XIV. ®ie Äntroort ber ©egenpartei

bleibt nic^t au8, auc^ ein ^Dritter mifc^t fic^ juroeilen ein, unb

fo jie^t ficfi ber Streit monatelang ^in. — Huc^ bie gorm be8

©efanbtfc^afWberic^teg liebte man, ja e8 erfc^eint fogar ber

©ötterbote 3Herfur, um im Sluftrage ber Olpmpifc^en bie ®or»

gonge auf ber ©rbe ju beoboc^ten.

®ie ©röfee ber glugfc^riften ift fe^r oerfc^ieben, oon ein*

feinen fjlugblöttem ge^t e8 burc^ oHe Stufen bi8 jum ;^unberte

oon Seiten umfaffenben SBerfe.

S33a8 bie Sprache betrifft, fo ftreiten fic^ bie lateinifd^e unb

bentfc^e nod| um bie ®or^errfd)aft, baneben finben fic^ fron*

^Öfifc^e, ^oQänbifdie unb italienifcf)e glugfc^riften. 2)ie fremb«

fprac^igen mürben, menn fie einigermaßen oon Sebeutung rooren,

meift balb in8 S)eutfc^e überfefet; moncße erfcßienen auc^ oon oorn-

herein in mehreren Sprachen gleichseitig. 2)ie litel finb nach

ber Srt ber langatmig, entholten jugleich bie

Inhaltsangabe, bienten mohl auch fHeflame. f^aft aQen

fehlt ber 9Iamc beS SBerfafferS, bie Slnopmität mor ein beinahe

unentbehrliches ©rforbemiß eines publijiftifchen SBerfeS jener

3eit; nur fo entging man ber 3e>ifwr- geföhrlichften Sachen

mürben im ^uSIanbe, in ^odanb gebrudt, hoch gab man auch

(317)

Digitized by Google



12

bann ben ^cucfort oft nic^t genau an. ^at eS boc^ fogar bis

in unfer Sa^t^unbert einen öoH)täubig fingirten ®erlag öon

gierte ÜJiorteau in Äöln gegeben. Hö(n i[t einer bet §aupt-

oerlagSorte biefer ©c^riften, ferner ©trofeburg unb überhaupt

bie SReic^Sftäbte, weil bort bie weniger ftreng war.

®er Sn^alt bcr Jlugfc^riften ift fe^r mannigfaltig. 3ebeS

wid)tigere politifc^e (Sreignig beS Oa^t^unbertS wirb aufS @rünb>

lic^fte in biefer fiitteratur erörtert. SBie groß baS 3ntereffe für

staatsrechtliche f^ragen war, jeigt ber fUlonjambanoftreit. 2luch

firchli^e Angelegenheiten finb felbft am @nbe beS3oh^huiibertSiioch

im ©tanbe, bie ©emüther ju erhihen- ^ieunb ba werben auch

fojiale {fragen behanbelt. !£)ie älliBwirthfchoft ber Kipper* unb

SBipperjeit rief eine ganje fiitteratur heröor, unb noch bem weft*

fälifchen gtieben enlfpann fich eine eifrige Debatte barüber, wie

man am beften bie währenb beS Krieges aufgelaufenen ©chulben

aus ber Süelt fchaffen fönne.®

I:och wir werben in 3nhßlt unb Sebeutung biefer- Jlug*

fchriftenlitteratur am beften einen Sinblicf gewinnen, wenn wir

einmal einige ber Hauptfragen, bie baS Sahrhunbert bewegten,

im ©piegel ber ^ublijiftif betrachten. 3ch wähle bie beiben

fjragen, bie wohl baS meifte unioerfalhiftorifche Sntereffe bean*

fpruchen fönnen: ben Äampf gegen bie fpanifche Unioerfal«

monatchie in ber erften 9«9cn bie ftaniöfifche

SBeltherrfchoft in bet jweiten beS QahrhunbertS.

Unter Äarl V. unb ißht^ipP II- ©ponien bie erftc

ÜKocht ©uropaS gewefen. Sein '!ßlon, fich SEBeltherrfchaft

}u bemächtigen, wot gefcheitert, aber noch nicht aufgegeben, unb

bie f^nrcht oor biefer fpanifchen Unioerfalmonarchie beherrfcht

noch i}3olitif ber erften Soh^^ä^ht^tc

Auch in ber ^^^ublijiftif tritt baS h^toor. 2)ie f^urcht oor

Spanien oerbinbet fich in ih>^ nufS (Sngfte mit bem Hn§ 9^901

bie fatholifche Äirche, oor allem gegen bie Sefuiten. traten

(»1»)
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boc^ bie fat^olifc^en ©c^riftftcßer bcr |^eit offen auf al8 S8or«

fätnpfer ber fpanifc^en ©errfc^aft. Sponien crflärte I^omaÄ

(Snmpaneßa iit feinem Discui-sus de monarchia Hispanica für

beftimmt, bie 9lufgabe ber c^riftlic^en äBeltmonarc^ie ,iu löfen;

int S)roconicibium prieä SRiebel bie SSerbienfte ber ©panier um

bie Sluäbreitung ber fatßolifc^en ftircbe unb um ^l?cutferlaub; ber

Sonoertit ©cioppiuä forberte im C’lassicum belli sacri jum f)eili*

gen ftriege gegen bie fte^er auf, unb im Consilium regium

fprad) er e« offen au8, bofe er oom fpanifcf)en Slönige ben

©ieg be« Sfot^olijieimu« obßängig betraefite.*

Sein SEBunber, meun für bie beutfe^en fßroteftanten Sefuit

unb ©panier foft gleic^bebeutenb rourbe:

2>ea Sopfteö 2ift unb 0panienö Selb

©reift no(b Sifflierung ber goni^en 5BeIt.

®ie politifc^en ©reigniffe trugen jur ©teigerung be« ©egen»

fa^eö bei. ®ie fßuloeroerfdfmörung in ©nglanb, bie ©rmorbung

^einric^« IV. »on granfreid) {fielt man für folgen jejuitifc^»

fpanifc^er Somplotte, unb aud) in fDeutfc^Ianb fa^ mau biefe

futdftbaren f^einbe in J^ätigfeit; in aße Streitigfeiten am

fR^eine mifc^ten fic^ bie ©panier ein, ben jülid)»cIeoef(^en @rb»

folgeftreit fitesten fie in i^rem 3ntereffe ^u bemt^en, unb ber

Vorgang in fConamoörtb erfdfien al8 eine SBirfung jefuitifc^er

Umtriebe.

gür ganj abhängig oon ben 3ffuitcn unb ben Spaniern

{fielt man bie foiferlic^e {Regierung. ®ie ÜReinung begann fic^

ju hüben, bafe fie mit fpanifdjer ^ülfe eine abfolute ^errfdfaft

in $eutf(^tanb erridften, bie {Reic^Sberfaffung unb ben 5Religion8=

frieben befeitigen looße. ®ie fic^ fortmöbrenb fteigernben Mn»

fprüdfe be8 faiferlic^en 9ieidf«^ofrat^« fdfienen ein Mnfang ba^u.

3Ran mürbe bebenflic^, ob man bie großen ©elbforberungen beS

Saiferg jum Sriege gegen bie STüvfen, bie ouf jebem fReidfS»
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tage lüieberfe^rten, bettJiHigcn fofle. ©laubte man boc^, bie

Xürfengefa^r fei oft nur fünftlic^ ober »enigfteng übertrieben.

Sogar ein fiat^olif flogt 1605 in einer „oertraulic^en Sfommu*

nifation aOerlei gefährlicher ^Infchläg im 9ieich" barüber, ba§

bo8 für ben Jürfenfrieg beroilligte @elb ben ©poniern jur

IBefämpfung ber Diieberlonbe gegeben roerbe.

?luch ber böhmifcf)e Slufftanb, ber eine ganj unenblid) um«

fangreiche publijiftifche fiitteratur h^rnorrief, mürbe balb in eine

Ü3ejiehung ju bem @egenfa^e gegen Spanien gebracht. iBegrün*

beten hoch bie böhmifchen Stäube ihr iRecht, fffffbinanb II. ab«

jufe^en unb griebri^ V. oon ber ißfa^ on feiner Statt jum Könige

ju mählen, in ihren 9techtfertigung«fchriften mit bem ^inroei« ouf

ben Sertrog, ben g^rbinanb mit Spanien gefchloffen höbe. Qnbem

er barin ein (Erbrecht ber fpanifchen §ab2burger ouf ©Öhmen,

bo8 hoch ein Zahlreich fei, anerfannt höbe, höbe er ben bei

feiner SBahl geleifteten @ib gebrochen. @r fei nur ein ,,©er«

roalter ober ©icefönig" ©ponien«, er höbe ©Öhmen in ben

„Sumpf ber fponifchen Qnquifition" bringen rooHen, „unter

einen abfoluten fponifchen doniinatiini, booor alle Stationen

ohn Unterfchieb ber Sieligion unice abhorriren." Such ba«

Sleich fomme baburch in große cSefahr. „3m SBeften unb im

©üben höbe Sponien feine feftgefügte ßänberfette, im 3nnern

$)eutfchIonbg feien ihm bie fatholifchen Siäthümer ergeben; menn

auch ©Öhmen ihm in bie ^änbe fiele, bonn mürbe eS gefchehen

fein um bie beulfche üibertät, um ben eoongelifchen ©lauben."®

3n ®eutfchlonb felbft fehlte ei nicht an ähnlichen Meufeerungen.

SBarnenb erhob ber ©erfaffer ber „alten ©iahrheit" feine Stimme:

Sin Starr nicht fühlt, mie franf er fei, unb »iele iCeutfche

nicht merfen, mie nohe ihnen ba^ fpanifche 3och am ^alfe fei;

roenn bie polnifche ÜJtonorchie ben ganjen Septentrionem unb

bie fpanifche ben ganzen Meridiein unter fich gebracht hoben,

fo merben alle 3efniten Stachbarn fein^® u f. m.
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3)ie (Sreijjniffe ber näc^ften Sa^re lehrten, wie rec^t bie

®öhmen hatten, gaft in jebem ber jahltofen ©pottlieber, bie

nach ^<tti fchneOen ©turje beä unglüdlichen SEBinterfönigä oon

faiferticher unb baperiicher ©eite audgingen, wirb mit ©pinola

unb feinem ^eere gebroht. 3n ber ^hat war eä oor allem bie

^ülfe ©ponieng, bie ben Äaifer au8 feiner 1611» recht fchwierig

geworbenen 2age befreite. 91och woren ja bie fpanifchen Iruppen

bie erften ber SBelt. 2)ie ^folj fiel fchned in ihre ^änbe.

hotte man bie IBeftätigung ber fchlimmften Sefürchtungen. Durch

feinen §ofroth, ohne bie gürften ju fragen, erflärte ber Äaifer

ben ^faljgrafen in bie ^cht. 3^tgte ba^ nicht, bah f^erbinanb

Deutfchlanb ju einer abfoluten dJlonarchie machen wollte?

©chon erfannten ihm bie faiferlich gefinnten

wie etwa bie Justitia Caesai'ea oon 1621, eine faft unbefchräntte

ÜÄachtfüOe ju; ba8 iReich erfcheint ihnen burchau« al8 eine

iäRonorchie.

Unb al^ ii bann ben SRamSfelbifchen Druppen gelang, eine

Slnjahl foiferlicher ©chreiben aufjufangen, bie al« „fpanifche

ftanjlei" oeröffentlicht würben, ba lag ei offen oor aller Slugen,

bah Spanien unb ber ^apft in reich«-beutfchen Angelegenheiten

ein gewichtiges Üöort mitfprachen, bah nichts (SntfcheibenbeS ohne

3uftimmung beS ÜRabriber §ofeS oorgenommen würbe. SBurbe

hoch hier mit ben ©poniern über bie Uebertragung ber fturwürbe

an ÜÄajimilian oerhanbelt, ©ponien um |)ülfe gegen bie beutfchen

Siebeden gebeten. §ieh eS hoch h'ee 'o einem ©riefe beS päpfl«

liehen iRuntiuS ©arafa: Prout inHispania cantabunt, ita saltare

poterinius. (SBie man in ©panien pfeife, fo muffe man im

ÜHcithe tanken.)

3m „AchtSfpiegel" oon 1622 unb in „ber römifch-fpanifchen

ilanjlei 91achtrab" wieS dameroriuS, ber eifrigfte unb tüchtigfte

ber pföljifchen Diplomoten, ouf bie große (Gefahr hi»/ t)ie baS

©orgehen gegen ben ^följer für ade beutfchen göeften habe:

( 321 )
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„®er ©tänbe Sibertät ^ot ein ®nbe, ber fpanifc^e absoliitus

(lominatus ^at bie ^öc^fle ©taffcl erreicht, unb wirb fein ©tanb

be8 9ieicb8 feine« ©tonb«, §o^eit, fianb, fieut, @^r, Scib«

unb Sehen« tne^r tjefidjert fein."
"

Sa^relang jog fic^ ber ©treit um biefe aufgefangenen ®rief»

fc^aften, ber „Äonjleienftreit" ^in.** Slber e« gelang ben ^ublijiften

ni(^t, bie ®eutfd)en ober auc^ nur bie ©oangelifc^en ju einen.

Unauf^oltfam brang bie fpanifc^-faiferlic^-Iigiftifc^e SD2ac^t oor.

Die au«tt)ärtigen 2)?äd)te waren einfic^t«ooUer ol« bie Deutfc^en.

1625 fd)Ioffen (Snglonb, Dänemarf unb ^ollanb einen öunb

gegen ba« §au« ^ab«burg, unb ß^riftian IV. ging nun jum

Eingriffe oor. 3n ber beutfc^en ^ubliäiftif fanb er junäc^ft nur

wenig D^eilnabme, nur bie @egner bemühten fic^ nac^juweifen,

bafe er ben ftrieg au« felbftfüdjtigen Stbfic^ten unternommen

^obe. @rft al« nod) ber fJJieberloge G^riflian« bie maritimen

^läne ber ^ab«burger beutlicber ^eroortraten, begann wieber

eine lebhaftere DhötiQfeit ber ißubtijiften. Um ben nieberlan*

bifchen |)anbel unb bamit bie SUeberlanbe ju ruiniren, ftrebte

©panien bamal« nad) ben fDtünbungen ber S93efer unb (S(be unb

nach einem ^afen in ber Oftfee, ja man ba^te ben bönifd)en

Ärieg ju benu^en, um fic^ bc« ©unbe« unb bamit einer reichen

©innahmeqneHe unb be« dominium maris Baltici ju bemächtigen,

^(uch bie beutfchen Uatholifen waren biefem ^(ane nicht aQju

geneigt, SBaüenftein aber nahm ihn mit ®ifcr in bie ^anb.

3eht trat in ber Dh°^ ©efahr ber fpanifchen Unioerfal«

monarchie ein, mit ber man folange gefpielt hotte, (gewaltig

regten biefe fpanifchen ©eftrebungen bie öffentliche SDIeinung, bie

^ublijiftif ber 3eit ouf, einige fehr intereffante glugfchriften au«

ben fahren 1626—3U oerbonfen ihnen ihren Urfprung. SlQer*

bing« finb auch bie hier ju erwähnenben örofchüren nicht ganj

unabhängig, bie bebeutenbften finb offijiöfen, oor allem fd)webifchen

Urfprung«, beftimnu, bie .'panfeftäbte oom Slnfchluß an ben
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Äaijer abju^alten. Mbet man roirb boc^ nirgenbä eine fo nor»

treffliche ber bamaligen ©teQung bed ^aufeS ^abS>

bürg finben, roie in biefen Schriften!**

21uch bie laiferlichen ißublijiften befannten in jenen 3ahten

gang offen, bo§ mon nach ^»errfchaft über bie Oftfee ftrebe.

®er Serfaffer ber ®rofchüre »Classicum paciferum Daniae“

non 1627 j. 93. empfiehlt gerabeju bie Äbfeßung ©hriftianS, bie

Dffupation gang 2)äuemarf)S unb be« SunbeiS. „SBer biefen in

ber ©eroalt ha*/ beherrfcht ben Oftfeehanbel, ber oermag

!I^änemarf, ©chtoeben unb bie iRieberlanbe non feinem SßiQen

abhängig ju machen." 9(uS ber Oftfee beziehen bie ^oQänber

baS $oIg gum Schiffsbau, baS mu§ man ihnen entgiehen.

ßein SBunber, baß bie großen glugfchrifteu ber ©egenpartei

aus jener 3^*1/ //h^nfif^^^ SBecfer" unb ber

„9?achllang beS hanfifchen SBecferS" oon 1628 unb bie „Magna

horologii campana“ oon 1629 bie befannteften unb bebeutenbften

finb, ooQ finb oon SBamungen nor ben fpanifchen planen:

9JiemalS h<il>e baS $auS Oefterreich folche ©elegenheit ge*

habt, ben lange geplanten Dominatum absolutuin anS Sicht gu

bringen. 92icht (ei^t mieber h^l’^ ilönig oon Spanien auf

einen fo mohl affeftionirten Äaifer gu hoffen. 60 ober 70 3ohre

hätten bie fpanifchen ftömge auf eine folche ©elegenheit ge*

mortet.
**

^natürlich buchte man fich bie fpanifche Untoerfalmonarchie

Oerbunben mit ooUer SBieberherfteQung beS ^atholiciSmuS, unb

eS galt für felbftoerftänblich, baß ber 9^apft mit biefen ißlänen

einoerftanben fei. SBeniger flar joar man fich Stellung

beS ÄaiferS. SDZanche ber Sleugerungen oon faiferlichet Seite

liefen bie Slnficht nicht unbegrünbet erfcheinen, baß ber Äaifer

bie fpanifchen ißläne mißbillige, baß er eS nicht fo böfe meine,

nur oon Spanien unb ben Sefuiten oerführt roerbe; „baß aHeS

päpftlich unb fponifch, mitnichten aber faiferlicher 9J?ajeftät SEßerf

Cammlung. «. j}. XII. 072. 2 (323)
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fei, ba§ bereu 9?nme nur jum 2)ecfmaute( uub berofelbft eigcuem

5Roc^t^eU miProu^t roerbe." ** Sei Sielen inaren folt^e Se*

bouptungen roobf nur ein SKittel, um ben SSiberflonb gegen beu

Äaifer ju rechtfertigen. SWan moHte boburch „bie Soroe be8

bi^b^*^ getoufteu taiferlicbeu Sriegeä b^’^'^'^ter^ieben unb allen

jeigen, bafe fioiferiicbe fKnjeftät ben Srieg nunmehr nicht fort»

ftellen, fonbem ber 5ßopft unb ©panier bieg treibet."

3n einer anberen ©ruppe ton glugfcbriften, tor allem ber

„Magna horologii campana“ ton 1629 roirb bagegen bie Stn»

ficht tertreten, ba§ bie Uniterfalmonarcbie bag gemeinfame

beg Saiferg unb ©panieng fei. ®er unbefannte Serfaffer biefer

©cbrift betrachtet ©panien unb Cefterreicb alg ein §aug unb

eine gamilie, fie hoben beibe biefelben greunbe unb biefelben

geinbe, bie gleichen Sntereffen unb fi® fiob burch ®rb»

tereinigungen unb Sertröge eng terbunben unb trachten je^t

gemeinfam nach ber Uniterfalmonarcbie. ” ©chon feit faft bunbert

3abren oerfolgt ©panien bieg 3i®t/ h“t jeboch bigbet bei ben

Äaifem feine Unterftüpng gefunben, gerbinonb aber h“t ficb

biefem ißrojefte mit gropm @ifer biii9®fl®ben. 9Kit ben SBaffen

unter göh’^ong ©^itebeng muß man SBiberftanb leiften.

®ie SBarnung tor bem fponifchen dominium maris Baltiei

ift bag ^auptjiel beg „bonfifchen SBecferg" unb beg „Üfachflangg

Sum boofifthen SBecfer", bie mobrfcheinlich beibe ton bem

fchtoebifchen ©efanbten Shriftopb Suöroig Siafch in fd)ttebifchem

Sluftrage terfaßt mürben. ®änemarf mar untermorfen, bie

Siaiferlichcn brauchten Schiffe, um ißre meiteren ^löne augju»

führen, unb hofften fie ton ben §anfeftäbten ju erholten. Sin

biefe tor allem richten fich baßer jene mornenben Srofchüren.

Sluch eine onbere berühmte glugfchrift jener 3eit, ein ongeblicheg

©chreiben beg ^oterg Sömmermann, beg faiferlicben Seichttaterg,

an einen anberen Sefuiten, bag ein l^rogromm für bie faiferliche

?ßolitif entmirft,^* bejeichnet bie Untermerfung ber ^onfeftäbte alg
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baä näc^ftc 3iet faiferlic^en Partei; oon bo au3 werbe mon

bann gegen bie uorbijc^en SReic^e oorgelien. 53or allera fomme

e« auf bie ©efe^ung beS @unbe8 an, benn „bet ©unb ift bet

fürne^mfte Crt in ganj ©uropa, benn bafelbft finb bie Oft- oon

ben SQ3eft> unb t^eilS notbifdien fiönbern jut ©ee ganj abju«

fonbern, üornämlic^ aber ben iRieberlänbern bie ftornböben gar

ju fc^liefeen." SWan traf mit biefen SBorten burd)au8 bie Slnfit^t

bet ^abSburgifc^en fßolitifer.

©roge ©ebenfen erregte ti, al8 um biefelbe in

Cberbeutfc^Ianb ein faifetlicbe« $eer fic^ fammeite. 8iucf) bie

@d)weij, auch bie fatbolifc^en gütflen ®eutfc^Iaub3 begannen

je|t oor bem Dominatus absohitus ju jittern. Oft genug ^atte

ja SBallenftein feine ©eringfc^ä^ung gegen bie iJurfürften auä*

gefproc^en, gegen i^n rid)tete fi^ ber ganje ^ag. ü)ie f^iug-

fcbrift: „SBilt ®u beh Äaifer fefien, fo fie^e hinten in biefen

©rief" gab ber bamaligen ©timmung Muäbrurf. ©ie foll

Uneinigfeit unter ben Sfat^olifen fäen, aufeerbem SBaöenftein

bem ifaifer uerbäc^tig machen. $11^ jiaiferS bejeic^net

bie ©c^rift bie ^n’^ütJfü^^nng be3 SReic^eg „unter einmüt^igen

@ei)orfam ber aßein felig mac^enben römifc^en Äirc^e." ®aju

bebatf eg ber „unbejürfelten ©ewalt eineg re^t magren SRonart^en,

ber wegen feineg Ü^ung unb Saffeng nic^t allerwege bie ©tänbe

beg fReid)eg jufammen bcfd)eiben unb mit benfelben erft barum

foftbore S33eitlöufigfeiten pflegen muß." ©ielfac^ glaubte man

bamalg, ba§ ein ©d)lag gegen bie SReic^guerfaffung beoorfte^e. —
©c^on lange fal) fiel) aud) ©uftao Sbolf uon ben ©ponietn,

bie ftetg aud) in fßolen intriguirten, bebro^t. Um bag dominium

maris Baltici muBte et mit i^nen fömpfen. ©d)on feit 1628

gab eg eine fd)webifc^e ^ublijiftif im 9leic^e, ft^on ber „^anfifc^e

©Jeder" wieg ^in auf ben ftreitbaren gelben unb ©ibeon, ben

©Ott erwedt ^abe, auf ©uftaoum Ülbolpl)um, ben grogmäc^*

tigften unb unüberwinblic^en ftönig ber ©c^weben. ©alb fam
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er, „ber brüllenbe 2öroe au8 aRitternac^t, ber bie 9le^e ber

Sefuiten gerreifet". 2Rit feiner $ülfe, burd^ boS fc^webifc^e

gerngla« ober ^erfpeftio fonnte nun jeber erfennen, warum e8

benfjeinben gu t^un mar, roa3 bie Äurgfic^tigfeit ber SJienfcben

bisher nic^t erfonnt ^atte. „(53 ^anbelt fic^ um ba3 ^eilige

SBort ®otte3, um bie treuer erworbene grei^eit, um 2eib unb

@ut, $ou8 unb §of, Söeib unb Äinb, ffi^r unb @fier nnb ben

gangen Staat be3 ^eiligen römifc^en fReic^3, Summa um eine

fpanifc^ neu ^ebufitifc^e SRonarc^ia. Unter bem Scheine, bag

man etliche fRebeden faffen wiQ, will man ein gang päpftlic^

Äaifert^um unb faiferlic^ ^^apftt^um aufrid^ten."
*•

So würbe oon fc^mebift^er Seite neben ben ©rünben ber

fReligion aud^ bie f^urc^t oor ber fpanifd^en Unioerfalmonarc^ie

benu^t, um bie beutfc^en ^roteftanten gum Elnfc^tug an Schweben

gu bringen. £ie Siege ©uftao SlboIfS aber liegen bann biefe

gurcgt faft gang gurürftreten, in beu glugfcgriften bon 1631—34

ift faum me^r oon Sponien bie Siebe, ** tgeoretifcge ©rörterun-

gen aber über baS SSergältnig gwifcgen bem Saifer unb ben

gürften begannen je^t. ®er „^oftilion an ade unb jebe

©oangelifcge jtönige unb ^ßotentaten'' bemügt fic^ 1632 gu

bemeifen, bag ba3 Sieicg eine pura Aristocratia fei, bag

gerbinanb II. bie IBerfaffung oerlegt gäbe, inbem er ba3 fReicg

gu einer SDionarcgie macgen wodte. SBir gaben gier fcgon einen

bet ajorläufer be3 §ippoIitgu3 a 2apibe.

2Rit ben SSerfaffung3oerIegungen be3 fiaifer3 recgtfertigt

oucg ein Colloquium politicum oon 1632 ben Slnfcglug an

Scgweben: „ftaiferlicg bin icg, fo lange ber üaifer ift Äaifet,

fo lange er galt, wa3 er oerfprocgen, fo longe er micg unb ba3

Sleicg fcgügt."

3gren oorgügli^ften 8lu3brucf fanb biefe ©efinnung in ber

berügmten Scgrift be« ^ippoIitgu3 a 2opibe ober SogiSlao

©gemnig de ratione Status in imperio iiostro Romano-Ger-
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maaico. 9?oc^ einmal mürbe ^ier ber ganje gegen baa

^oua ^ababurg gesammelt, mit großer Oeleßrjamfeit unb bitterer

Schärfe mürben i^m feine ©ünben ootgemorfen, energifc^ mürben

bie bentfcßen dürften oufgeforbert, biea ^aua, baa noc^ bem

abfolnten ®ominot ftrebe, ju oemicßten. Sßemnifc fcßrieb in

ft^mebifc^em ©olbe, ober äßnlic^e ?tnfi(^ten ßenfc^ten bocß ba«

mala in ®entfc^Ianb. @a banerte noc^ lange, bia man fi(^

überzeugte, baß bie ©efaßr einer ßababnrgifcßen Unioerfal»

monarc^ie oorüber fei. 2luc^ ber meftfölif^e unb p^renöifcße

griebe oermoc^teu nic^t, biefe S“ Ijonnen. ffirft oia

bie Angriffe fiubmiga XIV. begannen, erfonnte man, oon mo

je^t bie ©efüßr bro^e. ®iefe aflmäßlit^e Ummanblung ber @e-

finnung ju beobachten, ift feßr intereffant. @a mar feine leicßte

Arbeit für bie ^ublijiftif, ben bei ben 5)eutf(hen eingemurjetten

^>aß gegen ©panien ju überminben, ähnlich mie ea ben ofßjieDen

branbenburgifchen ißubliziften nur fchmer gelang, bie Hinneigung

ber (utherifchen @eiftlichfeit unb ihrea ^Inßangea ju ©chmeben

JU befiegen, mußten fie hoch noch 16^3 einmal bie ^Behauptung

jurücfmeifen, boß Sari ©uftoo in ipolen gegen ©panien unb

bie ©egenreformation fämpfe.**

2)ie erften Sahrjehnte nach bem meftfälifchen grieben bieten

mie in ber beutfchen ^olitif, fo auch in ber beutfchen ^ublijiftif

ein 93ilb großer ®ermirrung. @a fehlte an einem großen 3*^1^

an einem großen Haß, mie ihn einft ©poniena ißläne erregten.

ÜJian fonnte fich hoch bolb ber ©inficßt nicht mehr oerfchließen,

boß ea mit ©poniena SJiocht ju ®nbe gehe, ©chon eine glug*

fchrift; „SBeltfluge ißolitifche Sebenfen unb SBetrachtungen"

oon 1650 fah bie hababurgifcßen ißläne burchaua aia etmoa

Sergongenea on. ” Sber nicht Qeber buchte fo, felbft ein ißo-

litifer mie ©raf SBalbecf mar in ben fünfziger Sohren noch ganz

oon ben Slnfchauungen ber erften H“lfl^ Sahrhunberta be-

herrfcht unb gloubte feine ganze Sraft einfe^en Z“ müffen für
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ben SßJiberftanb gegen bie e^rgeijigen $(äne beiS ^abSburgifc^en

ßoifert^ums, für bie Serptnng einer öfterreic^ijc^en Äaifenoo^I,

^ielt eS für ungefö^rlicf), fid) gegen bie Habsburger on gronf«

reic^ anjufc^lieBen. 2)ie SBegeifterung für bie „beutfcf)e Sibertöt"

mochte folc^e önfcfjonungen on aßen beutfc^cn gürften^öfen

populär. 3e heftiger man gegen ben Saifer unb Sponien auftrat,

. je enger man ficb an g^onfreic^ anfc^Iofe, befto patriotifc^er

glaubte man ju fein. Unb e« fehlte nic^t on c^arofterlofen

So^nfc^reibern, bie für franjöfif^eS @elb auc^ roiber i^re beffere

Ueberjeugung für bie Verbreitung folc^cr Snfic^ten forgten.

Wuc^ ©reigniffe mie bie Vegrünbung beS fR^einbunbeS oon

1658, mie ber ppreuöifc^e griebe, ber Spanien ju einem Staate

jmeiten VaugeS machte, ber in ber S3e(t ber !£^atfad)en ben

Uebergang ber Vorberrfc^aft in ©uropa oon Spanien on fjranf-

reich befiegelte, öffneten nur SBenigen bie 8lugen. ®rft boS So^r

1667 brochte eine aßerbiugS fe^r langfame Slenberung ber

Stimmung.

V}ie einft SampaneQoS Schrift oon ber fpanifcben 9){ou>

archie ber SSSelt gezeigt ifie toeit bie fpanifc^en 2(nfprüct)e

gingen, fo bemieS bamalS 3lubcrpS Schrift des justes pie-

teutions du Roy sur rEinpire, maS mon ton ber je^t in

(Europa torherrfchenben fD^acbt gu ermarten höbe. £a hieB es

:

„ber größte !£heß ^eutfchlanbS ift baS ißatrimonium unb alte

6rbe ber frongöfifchen dürften .... Sari ber ®roBe hot S)eutfd}-

lanb befeffen in feiner Sigenfchoft olS Sönig oon grantreidi,

nicht als Saifer. fHei^ unb Saiferthum gebühren ben Sönigen

oon Jronfreich, ben re^tmäBigeu fRochfoIgern ftarlS beS ©roBen."

Unb in ben „grongöfifchen StootS'fReguIn", einem ÄuSgug

aus Suberps Schrift, ber in 3)eutfchIonb oerbreitet mürbe,

heiBt eS: „®S fonn nicht geleugnet merben, boB Sachfen, ^hö‘

ringen, Vapem unb faft äße bie anbem ^rooingen, in melchen

baS jepige Seutfche fReich beftehet, baS rechte (Sigenthum unb
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bie alten Sroberungen feien beS j^önigS in ^ranfreic^ unb

bannen^ero annoc^ jur f^raniöfifc^en fD2onarc^ie gehören/'

füian nmgte in ^eutfc^Ianb ino^I, bag baS bie am $ofe

fiubroig« XIV. ^errfc^enben Änfc^auungen feien. 1657 fc^on

Ratten bie franjöfifc^en iCipIomaten fic^ bemüht, i^rem £^önige

bie Saiferfrone ju erringen, unb ber Singriff auf bie fpanif^en

91ieberlanbe im 3a^re 1667 jeigte, baß ber junge fWonarc^ bie

firaft in fic^ füllte, feinen Slnfprüdien ©eltung ju uerfc^affen.

00 fehlte eS benn auc^ in ^eutfc^Ianb nic^t an @egen>

fcliriften. '^^ufenborf erörterte in feinem IKonjambano auc^ bie

f^rage nac^ ber 9IationaIität StarliS betS ©roßen, oor allem aber

trat je^t ein SRann auf ben ^lan, ber in ben nöcfiften fec^ö

Satiren ber publijiftifc^e d^Q^n f^ranfreic^ gemefen ift:

ber öfterreic^ifc^e Diplomat granj oon öifola. ®ie befauntefte

unb bebeutenbfte feiner Schriften, ber Bouclier d’etat et de

justice manbte ficb 1667 außer gegen granfreicß« Slnfprüd)e

auf bie fpanif(^en iJMeberlanbe oor allem auc^ gegen jene SBelt*

^errfc^aftstenbenjen, roie fie Sluberp« 0cprift entroidelt ^atte.

Smmer oon neuem toieö l3ifoIa in ben näcßften Sapren auf bie

©efapr einer fran^öfifcpen Unioerfalmonarcpie pin:

„Sllleö trifft 5ufammen jum ©lücf granfreicpö, feine geinbe

befeitigen felbft bie ^inberniffe, bie fiep ber SEBeltperrfcpaft ent«

gegenfteHen."

„9Kit großen ©epritten gepet gronfreiep auf fein ßiel la

raonarchie universelle ju."-®

,,^aö eingebilbete ^Deoolutionörecpt ift nur ein 3)ecfmantel

für baS 93 erlangen gemefen, bie TMeberlanbe ju bemältigen, mad

nötpig mor, um jur Unioerfalmonarcpie ju gelangen." „Sluep

ber ^rieg gegen ^oQanb patte nur ben fpanifepen

fRieberlanbe einjufcpließen, um naepper in ipnen baS ^riegiB«

tpeater aufjufcplagen unb fo (eiepter jur Unioerfalmonarepie ju

gelangen"*^ u. f. m.
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®ber ei bauerte boc^ mehrere 3abre, e^e fol^e ®ebanfen

©emeingut in ÜDeutfd^Ianb tuiirben. @r[t feit 1671 tuerben bie

roamenben ©timmen jo^Ireicber: „©te^et auf, i^t loten, fombt

jum ©eric^te I 3!)er f^^^an^oS (äft bie !£obten*$ofaune blafen

;

®er fjre^^eit lebten lag läft ber f^ran^o« ben 9?ieberfönbifc^en

SReic^ unb ben ganzen ©uropa anfagen" beginnt ber Veridicus

Galliens, eine fjlugfc^rift oon 1671. 5Rac^bem granfreic^

fiotbringen ^intoeggenomnten, ^at ei offenen ^a§ bi« jum

Sl^einftrom; ofine ©c^wertfc^Iag wirb ei auc^ biefen balb unter»

werfen, wenn bie S)eutfcf|en fic^ nic^t ermannen.**

2J2it SKarbob oergleic^t SBaffenberg fiubwig XIV., auef»

oon biefem gilt ber ©a^ be« Söelleiu«; tanquam in omnes

semper venturus ab omnibus timetur.*® „ÄUe ©rünbe, bie

einft gegen bie fpanifc^e 5D?onard)ie ju fjronfreic^« ©unften an-

geführt würben, gelten je^t gegen biefe« unb für jene«."*®

aehnlid) fchreibt auch branbenburgifche ©taat«mann ißaul

guch« lö72 in feinem „©enbfehreiben, welche« Sinceru.s Ger-

raanus an Ludoviciim Seldenum abgehen laffen": „'Die Än»

fchläge oon ©tiftung einer Unioerfalmonorchie, womit ©panien

tor biefem foH fchwanger gegongen fein, fcheinen über ba« ^pre»

näifche ©ebirge gerüefet ju fein unb fich in ^roofreich nicber»

gelaffen ju hoi*fn."

©« fehlte auch aQerhanb Unterfuchungen über bie

Urfachen be« franjöfifchen Uebergewicht«, feine« großen ©influffe«

in 5)eutfchlanb. 3mmer wieber wirb ba hingemiefen auf bie

franjöfifcben 93eftechungen, auf bie SBermählungen beutfeher

dürften mit franjöfifchen ^tinjeffinnen u. a. SBaffenberg fucht

bie Urfache für f^ranfreich« politifche Uebermacht in feinem

9flei(hthu*n. 3D7an muß baßer bie „fran^öfifeße ©olbgrube"

fcßließen, bie einheimifeße Qnbuftrie oor granfreieß« ftonfurrenj

feßüßen.

IBatb erfannte man, baß fein einjelner ©taat im ftanbe
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^ei, ber granfreic^g, öon ber mon eine je^r ^o^e SÄeinung

^atte, Sßiberftanb ju (eiften, ber ©ebanfe ber j^oalition tauchte

auf. „SBag ^eut ju ^lage ^ranfreic^ fic^ noc^ opponiren roid,

muB eine non oerfc^iebenen ©tüden jufammengefügte äJiac^t

fein," ba fein eingelner ©taot i^m me^r geroad^en ift, fogar

©panien ni^t me^r, bag fe^r oerfallen ift.®‘

2luc^ @raf SBalbecf »oar je^t anberer Änfic^t geworben, in

ben „SEBo^Imeinenben ©rinnernngen", einer glugfc^rift ton 1673,

bie wa^rfc^einlic^ ton i^m ^errü^rt, ruft er ganj ^ropa jum

Äompfe gegen bie bro^enbe fronjöfifc^e Unioerfolmonorc^ie auf.®*

2lm augfüfirlic^ften ^anbeln über bie franjöfifc^en fßläne bie

glugfc^riften de universali monarchia oon 1672 unb ber

Machiavellus Gallicus ton 1674. ®er SSerfaffer biefer le^t«

genannten ©c^rift, wa^rfc^eintic^ ein faiferlic^er 3)ipIowat, fteQt

j. iB. folgenbe franjöfifc^e ©taatgmafimen auf:

1. ^ie franjöfifc^e ßöniglic^e älionarc^ie ift ju bem @nb

oon @olt in bie SBelt gefegt, bamit fie alg eine SRegiererin beg

^Qer Sbelften iBoIfg bie allgemeine äRonarc^ie beg ganjen

Suropä an fic^ bringe, unb folgenbg bag oodlommene Arbitrium

über ben gan3en (Srbfrepg in $änben ^aben unb führen folle

2. 3)enn gleichwie nur ein @ott, unb ein magrer @(aub

ift, aifo foQ nur ein Äönig, nur ein fRegiment, nur ein @efeß,

unb folt^eg oHeg franjöfifc^ fein. Un Dieu, une foy, un Roy,

une loy, une monnoye.®®

Sud) mit ber inneren fßoHtif Subttigg befc^öftigte man fic^.

Sr miß „fein fReic^ in einen folc^en 3uftonb feften, alg bag

Ottomanifc^e ßaifert^um, umb jur SRonarc^ie unb allgemeinen

öe^errfc^ung ju geheimen". ÜÄit Älejanber b. @r., Ättila, la*

merlan wirb Submig oerglic^en ; er ift ^eutfd|Ianbg ^annibal,

bag flagellum dei, ber fünflige Sönbiger beg Srbfreifeg.

©oitar bie odgemeine ©timmung imQa^re 1674. Sleußerft

populär mor bamolg ber Ärieg gegen granfreic^, groß ber Subei
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über bie erften @rfoIge ber beutfcben Iruppen. SBoH Optimiä-

ntUiS hielten üiele bie @efa^r fofort für befeitigt, fcbrieben oon ber

„eingebilbeten, ober öertilgten fronjöfifdien SWonorcbie", glaubten

bofe bem Könige fein Äonjept üerrücft fei. ®og Jfonjept war bie

iBeberrfcbung SuropaS, na(^ i^r ging fc^on längft f^ranhreicbiS

einjigeg ®ic^ten unb Xracbten, om weiften ober feit Subwig XIV.

(£r l^offte baä 9leic^ unb bie Shwne unter ein franjöftfc^eg ^aupt

ju bringen.®* 9Äon ^ielt i^m jefet ben „wo^rfogerifi^en SBelt.

fpiegel" »or, ber jeigt, wie„alle biejenigen, fo über einen jebweben

^oben ^errfc^en wollen, enblic^ einem jebem untert^on werben

mußten". SÖZon fpottete über ben foQerifcben ^»a^n, ber in ber

©ötteroerfammlung ben 9iong eine« Äönigä über aHe Siere für

ficb erbittet, ober oon „Jupiter unb ber gefomten ©ötterfd^or"

obgewiefen unb gefc^olten wirb. SWon hoffte fc^on auf bie

Sßiebereroberung beS Slfoffeig, fo fogor oon 3J2eg, Soul unb

Sßerbun.*®

SJion fie^t, ti fehlte ouc^ bomolS in ^eutfc^Ionb nic^t an

wormer ooterlönbifc^er öegeifterung. 5)ie ©efinnung beS SBolfe«

entfprac^ nic^t ber $I(ägIid)feit ber beutfc^en ^olitif.

äJ^äcbtig wucb^ au^ no(^ in ben 3o^ren 1675 unb 76

bo8 ©elbftbewufetfein ber ®eutft^en. 2)omal3 wünf(^te granf-

reicfi ben ©eutfd^Ianb fjo^tfü^rung beS Kriege«, um

OoHe ©enugt^uung jn erlongen.®® ©rft gegen @nbe ber fieb5iger

3o^re trat eine Slrt (Srfc^öpfung in ber ißublijiftif gegen granf«

reic^ ein, boc^ na^m fie immer me^r eine allgemein europöifc^e

Sebeutung on. ©in flonbrifcber ©beimann fd^reibt 1677 über

bie „Ireubrüc^igfeit unb ©ewaltbätigfeit ber Srone granfreic^.“

SRimmerme^r wirb fie jur oHgemeinen Se^errfc^ung gelungen fönnen,

wenn nic^t bie fpanifc^en 5iieberlanbe ben SBeg baju bo^nen.

©ie müffen aifo tor allem gefc^ü|t werben. 3n ^oQonb ^atte

mon in erfter Sinie bie moritimen 3ntereffen im Äuge, in

©nglonb aber erfd^ien eine SBrofc^üre; l’Eui-ope esclave, si
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l’Angleterre ne rompt ses fers.®^ 9?ac^ ber Unterwerfung

ber fpanifc^en 9Meber(anbe wirb f^ranfreic^ jur IBejwingung beS

fReic^eiS unb ^oQanbiS fc^reiten; finb auc^ biefe gebewüt^igt unb

unterjocht, wirb eiS Spanien, Italien ober (Snglanb jur i02aterie

feiner ^Iriumphe wachen. fDUt gefamter |>anb mug Suropa

f^ranfreich<S erfchrecfticher Stacht baS (Gegengewicht haUen, um ju

oerhinbem, ba§ ade unterworfen werben.®*

Sehnlich liehen fi(h in 2)eutfchIonb ber gerupfte §ahn oon

1677, ber erfährte ^ahn oon 1678 oemehmen. Sie fuchen

ben 9iachtheil borjuthun, ben bie SBelt nnb tornehmlich gronf«

reich feihft burch bie Aufrichtung ber Unioerfatmonarchie erfahren

mühte.

Sßenig entfprach ber Srfotg beiS Krieges ben ftotjen (£r>

Wartungen, bie man gehegt hoUc, her f^riebe ju 92pmwegen

brachte jwar nicht bie franjöfifche Unioerfatmonarchie, aber hoch

bie Uebermacht granfreich^ in (Suropa, bag franjöfifche Arbitrium

rerum. Salb bewiefen bie fReunionen, bie (Sinnahme Strah>

burg^ IC., wie wenig ber Sieger geneigt war, fich mit bem ®r>

reichten ju begnügen, fein SQäunber, bah auch hie furcht oor einer

allgemeinen franjöfifchen ^errfchaft nicht jur SRuhe fam.

©inbringtich ruft SBalbecf 1682 in „Sinceri Antwortfehreiben

an feinen guten f^reunb ^onftantinum" jum Sampf auf gegen

bie franäöfifche Uebermacht.

Unb auch ber grohe ©etehrte ber fRation, £eibnij lieh

feine Stimme hören, freilich ®hue bah e« ihm gelang, ben rechten

Jon JU treffen, um ouf baä (Gemüth be« Solfeä ju wirfen.

97icht jum j^ampfe ruft er auf, fonbern er bemüht fich, friebliche

Auswege ju finben, fucht, einer alten SiebtingSibee folgenb, bie

franjöfifche 3Racht oom fRheine ab gegen bie Jürfen ju teufen.

J)ie glücftichen Äömpfe be« SaiferS gegen biefe ©rbfeinbe ber

(Shriftenheit fteigerten baä Setbftgefüht ber Jeutfehen, unb ber

jwanjigjährige SBaffenftiUftanb mit fjranfreich oon 1684 war
($33 )
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nic^t geeignet, bie ©emät^er ju beruhigen, beim 92iemanb glaubte,

bafe er fiubmig non roeiteren Uebergriffen ab^alten werbe. Svenen

gegen granfreic^ erregte bie 5tufl)ebung be§ Sbiftg oon

9iante2, nerfc^affte aber auch ben ^ublijiften an ben geflüchteten

Hugenotten treffliche SDiitftreiter.

Koch einmal ftellt 1689 am ©eginne be« neuen Äoalitioncs*

friegeg gegen f^ranfreich „ber franjöfifche Sielfrafe" bie Heber»

griffe ber f^ranjofen feit 1638 jufammen. ©ine anbere ©chrift

be^felben 3ahre>* iuch^ ,,Iifti9en ftunftftücfe" aufjubecfen,

„womit bie f^ranjofen bie ^atholifche unb ©roteftirenbe ©tänbe

aneinanber ju h^^en gebenfen, auf bag fie burch ihi^c !£rennung

enblich allein h^^ith^” unb in ganj ©uropa bie fKeifterfchaft

unb Cberhanb behalten mögen". Unb ein „©uropöifcher ©taatg»

rath" non 1690 unterfucht, „wie fich bie H®hfu ^otentoten in

©uropo gegen bie monarchifchen ©inbilbungen beS Sönigä in

^ranfreich }u nerhalten hul>fu."®®

1692 hegte man fchon geringere fjurcht. ©chriften, bie

granfreich^ Kiebergang nerfünbeten, überwogen. Um fo weniger

war man mit bem ©rgebniffe beä ÄriegeS jufrieben. S'er fjriebe

iu SRpgwicf erfchien noch fchlimmer olä ber ju Kpmwegen:

5Bor biejem ging e« iiod) mit Jranircid) ^öflicb ju,

(Sr ito^m nur; ober jept reibt er mit beibeii ftlauen.

HJlein Xeutfäilanb, roillft bu noch bem Säetterbabne trauen?

'J(d), fiel)’ bicb flüglitb bor, bebenfe beine SRub’.

er burd) Jtrieg nicht (onn, boi fudu er burch ben ^rieben;

,,'JJom roeg" übrig lief!, bleibt Dor „SKei§ meg" befchieben.*''

Sluch uoch in bem ^eberfriege, mit bem ber fpanifche ©rb»

folgefrieg eröffnet wurbe,^* fpielte bie ©efahr ber franjöfifchen

Unioerjalmonarchie eine Huuptroüe. SDiit mehr Kecht ofö je.

5)rohte hoch bie Bereinigung ber fpanifchen SKonarchie mit fjranf»

reid). Bortrefflich ift ba 5 . B. bie Jlugfchrift „le Partage du

Lion de la Fable“, bie 1700 unb 1701 in jwei ^heilen erfchien
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unb bon faiferltc^er ©eite auiSging. f^ranfreic^ befinbet fic^

feinem 3’®^^ Uniberfalmonard^ie, naf|e. Iliefe gu erreichen,

mar ja ber 3®^^ öß’ Stdionjen, aüer Ber^anblungen

unb Iraftaten. ?lu« ber @efd)ic^te weift ber SSerfaffer nac^,

wie alt bieg ©treben ber franjöfifc^en Könige fc^on ift. Sm
©cblufff werben bie fjürften ®eutfd)(onbg unb Italien«, ^oßonb

unb (Snglanb jur Sinigung gegen bie gadifc^e Habgier auf*

gerufen.

2luc^ fieibnij entwicfelte je^t ä^nlic^e 2lnfid)ten. 3n ber

„lettre d’un Patriote ii la serenissinie R^publique de Venise^

erflärte er, ©uropa befinbe fid) in einer gefährlicheren Sage al«

feit 3ahrhunberten, bie Serbinbung ber franjöfifchen unb fpanifchen

fDZonarchie im $aufe Söourbon fcfiaffe eine SRacht, bie nicht ihre«

©leichen gehabt habe feit bem SJerfade be« römifchen fReiche« . .

ba« ^au« SBourbon werbe unuergleichlich oiel fchrecflicher fein

al« ba« |)au« Oefterreich, beffen beibe 3't’fis^ ^“rch 3'^anfreich

unb ®eutfchlanb getrennt worben feien . . wenn bie beiben

bourbonifchen Sinien geeint blieben, würbe e« gefchehen fein um

(Suropa.**

®« gelang ber Koalition ber 5D?ä(hte, bie ©efahr nb^u«

wenben. SBenn auch ^ranfreich am ©chluffe be« fpanifchen @rb*

folgefriege« feine ©tedung behauptete, fo war hoch fein lieber*

gewicht gebrochen, für lange 3fit war (Juropa oor feiner Habgier

gefidjert. Sinen fleinen Jh^il on biefem Erfolge bürfen wir

hoch wohl neben bem SBirfen genialer gelbherren unb tüchtiger

Diplomaten ber beutfehen ^ublijiftif jufchreiben, bie, wie fie

einft aufgetreten war gegen jefuitifche Umtriebe unb fpanifche

Uebergriffe, fo je^t beutfehe ©efinnung unb beutfehe ^rfiheit^*

liebe oertrot gegen franjöfifche 91uhmfucht unb frangöfifchen

2tbfo(uti«mu«.
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^nntcrhingett.

‘ Xai Ofolgenbe nac^ $rug, ®cfc^ic^te bed beutfcben Sournaltjmud,

unb Dpcl, S)ie Anfänge ber beutft^en

' 9Kan müßte benn etroa pcriobifc^ erfcßeincnbe ©ammelroerfe, roie

baS Diarium Europaeum (16Ö9—88), bierber rechnen »oüen; fie bienten

aber bocb mehr biftoriicben al$ politifcben ^ntereßen.

’ $ergl. über baJ ^oigenbe nor allem .pa Iler, Sie beutfcbe $ubli'

jiftif in ben 3abren 1668—1674, S. 7 ff.

* 3roiebined-6übenborft, Sie öffentliche SDteinung in Seuticb-

lanb im 3eitalter SubtoigS XIV., ©. 3.

* Sergl. Jlofer, Ißreußifcbe ©taatöfchriften, I. Cinl.

* 6. 65otbcin, Sie beutfcben ffrebitöerbälluiffe unb ber breißig»

jährige ftrieg.

'
IBergl. über biefen fiampf gegen ©panien por allem ®. Sropfenä

®uftau 9IboIf unb bie non Sropfen heeau4gegebcnen ^aQefchen 9lbhanb>

langen jur neueren ®efchichte. IBergl. ferner bie Sammlungen politifcher

Sieber oon Seiler, Dpel<6ohn unb Sitfurth*®artfch

" ißergl. über ©cioppiuö befonber« Soroallef in ben Sforfchungen

gur beutfcben ®efchichte, $b. XI.

® töergl. 3 . ©ebauer. Sie 'fJublijiftif über ben böhmifcben Sluf-

ftanb, ©. 28 ff.

w Dpel-Eohn, ©. 382. 891.

" SSergl. 91. SWüIIer, Sie fpanifcbe ffanjilei. 1875. — (£. ©trid>

ftrad, S. EamerariuS. ^»alle 1879.

” Sie „©panifche Ranjlei" mar nur bie 9lntwort auf bie 1621 oon

baperifcher ©eite herauägegebene „9inhaltifcbe Ranjlei“. 9Iähereä bei

8t. Äofer, Ser fionjieienftreit. i£)alle 1874.

“ ©rünbaum, lieber bie 9Bublijiftif be« breißigjöhrigen firiege«

oon 1626—29. Sergl. auch Jleifcb f reffer. Sie politifcbe Stellung

^)omburg3 in ber 3e«t be« breißigjöhrigen firiege«. Hamburg (^rogr.) 1883.

“ ©rünbaum, ©. 38. — Sropfen, ©uftao 9lbolf, I, 286 ff.

“ ©rünboum, ©. 44 f.

'« ®bb., ©. 47.

” Sbb., ©. 56 f.

95ergl. ©rünbaum, S. BOß'. — Sropfen, I, ©. 288ff.;

II, ©. 100.

©rünbaum, ©. 116.

” Sropfen, ©uftao 9lboIf, I, S. 343 f.

*' vagen, Sue politifcben ©efcbicbte Seutfchlanb«, ©. 333 ff.
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“ Srft in ber ißublijiftif bfS ^ragtr griebenS wirb wieber oor ben

fbanifc^-^ab^burgifc^en ißlSnen gewarnt- Sergl. ^i(igrat^, 2)ie $ubli'

jiftif be8 Kroger Rriebena, ®. 37. 56. 67. 93.

Seigl. jum ^olgenben äSebcr, Jpippolit^ud a Sapibe, in ber

^iftoriicpen 29.

“ Sergl. 9Künjer, $ie branbenburgift^e ^ubliji^i! unter bem

gto6en Äurfürften. (Wärt. gorW- XVIII.)

%erg(. j^um «^olgenben bor aQem bie erwähnten Schriften »on

Roller unb

9IuS ber „Conference Infructueuse de Windisgratz ..." 'Malier,

S. 109 ff.

” 2lu8 bem „Sronjöftfdten Webtier" öon 1673. Raiter, 6.129 ff.

” Sler fronaönWe SBa^rfoger, 6. 5f.

Maroboduus redivivus, 6. 13.

Malier, 6- 100.

» ebb., 6. 121 .

” 'Jläpereä bei all er, ®. 136 ff.

“ Stoifbined, 6.60. — 4>aHer, 6. 74 ff. — 3n ber 3enaif(^en

Uninerfitötäbibliotbef befinbet fu^ eine bort nicpt erwähnte Auflage ber

Schrift mit bem Xitel : Machiavellus Galliens, baä ift : Serwanbetung unb

ißerfe^ung ber 6ce(e bed Watl^iabeOi in Ludovicum XIV. . . . ®ebrucft

im 3o^r 1674. 18 »I. 4«.

’* ^»aHer, 6. 87.

” ebb., 6. 88 ff.

SSergl. $etong, lieber bie publijiftifdje öitteratur beim iöeginne

ber 9It)mweger ^riebenboerpanblungen.
" Diar. Eur. 35 Äpp. 6. 233—318. {Jranjöfift^ unb beutfd),

jepr intereffant, bon einem engliftpen Satpoliten. Sergl. $eto ng, 6.55.
“ Diar. Eur., a. o. D., 6. 268. 270. 309.

” 3ro*t5inecf, a. o. 0-, 6. 112 f.

*“ 8 •**>”'*<*• ®eutf(pe ©efepiepte, n, 6. 136 f.

" Slergl. Slingpoffer, Xie ^lugjcpriftenlitteratur ju Beginn be4

fpaniftpen erbfolgefriegeä.

*’ Seibnij, Oeuvres ed. Foucher de Careil, IV, 6. 175 ff.

—
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Unter ben Surgen SJeutfc^fanb«, bie noc^ ^eute an bie

Stütze unb 9lomantif beS ÜKittetalter« erinnern, nimmt un<

ftreitig bie SBortburg im fc^önen ^pringerlanbe einen ^o^en

9Rang ein. ©tolj unb prächtig mic eine Krone auf malbe«-

locfigem IBerge^baupiE ^ogt baS nac^ ben Rinnen beS $ofbau<

rat^g ®r. o. fRitgen unter ber 2eitung be« Saumeifter«

®ittmar feit 1852 reftaurirte in bie fiüfte unb ift

afljä^rlic^ ber 3'clpunft oon laufenben oon manberluftigen

louriften. @8 finb nic^t btofe bie IRei^e ber emig morgen«

frifc^en 5Ratur, bie uns in unüergänglicf)er ©c^önfieit in ben

benocbborten J^äfem unb ©c^Iuc^ten, wie im Innot^ol unb in

ber fionbgrofenfc^Iuc^t, entgegenlac^en, neinl ei ftnb oor oQen

Gingen bie großen gef d^i t licken (Srinnerungen, ei ift ber

9?imbu3 ber ©age, bie btefeS ^errlic^e ©c^toß unb fionb oer«

Mären, ^ier in bem ©ängerfnate ber SBartburg foQ im Su^rc

1206 unter ber fRegierung beä funftliebenben Sanbgrafen ^er»

mann I. ber fogenberu^mte ©ängerftreit ftattgefunben ^aben,

ben ein gi^egfengemälbe oon SRorifc o. ©c^winb barftellt.

|)ier webt ferner noc^ ber Seift ber wo^It^ätigen Slifabet^,

beren ber leibenben 2Renfc^^eit gewibmete« fieben gleic^foIl2 in

greifen ©c^winb« in ber nac^ i^r benannten Salerie bem an«

böc^tigen IBefc^auer oor Sugen geführt wirb.

§ier in bem beft^eibenen fiut^er«©tübc^en grübelte 1521

bi* 1522 ber große fReformator über feiner Sibelüberfe^ung unb

Sammlung. «. 5. XU. 273. 1* WD
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»Darf bem i^n an feiner ernften Arbeit ftörenben leufel fein

Xintenfag an ben jtopf, inouon man noc^ fange ben berühmten

glecfen an ber S33anb jeigte.

$ier enblic^ fanb am 18. Cftober 1817 baS erfte beutf(^e

®urfc^enfeft ftatt, mo in einem auto*ba‘g4 au^er antibeutfc^en

Suchern ein ftorporalftocf af? förperftc^er SKife^anblung

unb ein ©c^nürleib aI8 ©pmbol ber Unnatur ber 9J?obe feier<

lic^ft »erbrannt mürben.

©0 fc^meben ^ier bie fiic^tgeftalten uon ßunft unb $oefie,

bie ©enien oon ©age unb @efd)ic^te, bie ÜBorläufer »on ©eifte«-

frei^eit unb et^tbeutfc^er, auf bie ©röfee unb ©in^eit beS ®ater-

lanbeiS gerid^teter IBeftrebungen um fBurg unb ^^al unb geben

ber auc^ »on ber 9?atur befonber« begünftigten ©tätte eine

^öbere SBei^e.

f^ür ift eS nur ba£ bnftige fReicb ber ©age unb $ofte,

ba8 icb meine geneigten Sefer mit mir ju betreten einfabe.

folgen ©ie mir im ©eifte ?u bem fabnen* unb mappen»

gefcbmücften ©ängerfaale, in bem, mie un8 fcbmetternbe ^an>

faren uerfünben, ein gro§e« geft ftattfinben foQ. ?luf einem

balbacbinartig überbängten lianbgraf $er>

mann unb feine ©emablin ©opbie, unb 5u beiben ©eiten niete

eble ^enen unb Samen, fomie bie berübmteften ©änger ba>

maliger 3«*/ u>ti einem Äunftturniere beijumobnen. Sanbgrnf

^ermann I. oon Sbneingen botte ben ebrenben 9luf eine« Se-

fcbü^eriS unb f^örbererS ber eblen ©angeSfunft, unb bie 9Bart>

bürg mar meit unb breit berühmt a(^ ©tätte ebler ©aftticbfeit

unb bocbberjiger f^reigebigteit. Sag biefer fcböne ©bneafterjug

beS grogmütbigen f^ürften auch oietfacb oon ©cbmarobern unb

unoerfcbämten 13anbftreicbem migbraucbt mürbe, lägt ficb benfen

unb mirb un8 jubem burcb boä 3eu9nig jmeier berühmter

Siebter bamaliger 3eit ousbrüeflieb beftätigt. ©o fcbilbert

tBaltber oon ber tBogelmeibe ba^ lärmenbe Sreiben anfommenber

(342 )
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unb abjie^enber (Säfte ouf bcr SBartburg in ^umoriftifc^et ?Beife

dfo, bafe, roer on ben Ofiren leibe, beffer bem Jbüringer ^ofe

fern bfeibe, weil er ©efa^r taufe, öerrücft ju »erben, unb bonn

preift er be« @aft(ict)feit, ber nie eine« Stitter« Sec^er

leerfte^en taffen »ürbe, auc^ wenn ba« guber 5D3ein 1000

ißfunb foftete. @c^on etwa« ernfter be^anbett SBotfrom »on

@fd)enbac^ bie aIIjugro§e fiiebenSwürbigfeit unb 9tac^fic^t §er*

mantuS gegen oft unwürbige ©c^maro^er unb wünfc^t i^m einen

ftrengen ©eneft^oü, um unnac^ficbtig gegen baä fa^renbe ©efinbet

oorjuge^en, ba« bie @üte be« fionbgrofen fo fe^r mifebrout^e.

^ier fott otfo, einem attbeutfd)en (Sebic^te oom SBartburg»

friege jufotge, fomie nad) fpäteren G^ronifen, 1206 ein SBett*

ftreit ber bamatd berütimteften ©änger ftattgefunben ^aben.

9ItiS fotc^e werben fotgenbe fec^S mit i^amen genannt: ^err

^einric^, ber tugenb^afte Sd)reiber, SBatt^er »on ber SBoget-

weibe, JReinmar o. ober fReinmar ber Sitte, SBotfram

0. (Jfdienbac^, tBiterolf oon be« fianbgrafen ^ofgefinbe unb

.^einrid) o. Cfterbingen on« (Jifenoc^. „Tiefe fec^g SWeifter

geriet^en in einen ©treit über bie Tugenben unb IBorjüge

etlicher gürften oor einonber, befonber« be« ;g>erjog8 fieopolb

oon Oefterreic^ unb be« fianbgrafen ^ermann oon Thüringen,

©ie fömpften aber nic^t mit ben ©c^wertern, fonbern mit i^ren

fiiebern gegeneinonber, flochten auc^ artige JRät^fet in i^ren

©efong, bie fie meift ber ©c^rift entlehnten." Sßon folthen

bomalS üblichen ©treitgebichten unb SRäthfelfragen finb un« noch

Ueberrefte erhalten. (Jin beliebte« Üampfgefpräch bilbete j. SB.

ba« greifen bet Sorjüge be« SSBinter« unb ©ommer«, ba« noch

oor einigen Qohrjehnten in ber Udermarf oon chorofteriftifch

oerfleibeten SBäuerinnen oorgetragen warb. Ter SBinter, mit

einem Trefchflegel bewaffnet, beflomirte SBerfe, wie folgt:

„3cb Wn ber SBinter ftolj,

baue Srütfen o^ne

(811 )
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iDorauf ber ©ommer, mit Senfe unb $arfe üerfe^en, ont-

njortete:

Sommer fein,

mä^e mein ftorn,

^arf eS wof)l auf

Uiib fa^r’« in bie ©dieun’."

Vorauf oerfe^t »nieber ber SBinter-.

„3(^ brefi^e bad ftorn unb fa^r’ e^ }ur ©tabt,

Sa§ jebe£ feine 92a^rung baoon ^at.“

©treitgebic^te aber, in benen oerfc^iebenc fDic^ter in i^rem

eigenen ifiamen fprac^en, befi^en wir er^ au« bet

aJleifterfänger. ©o einen SBettgefang jwifc^en ^einric^ Jrauen-

lob unb Söartbel ^Regenbogen über bie Sorjüge ber SBegriffe

,,SKeib unb ^ran", oon bem un« Sllfreb öörcfel in feiner

2)ic^tung „'^raiienlob" eine fe^r anfprec^enbe ^robe giebt.

3n bem altbeutfc^en @ebid)te oom SBartburgfrieg fpric^t ein

Siebter im iRamen mehrerer; e« ftommt bQ^er mohl au« ber

höfifeben 3f't-

SEBa« nun bie febon in ber öfteften 3«it unferer beutfeben

Sitteratur beliebten 9iätbfelfragen betrifft, fo hoben ficb baoon

auch noeb fRacbffänge bi« auf b^ute erbaften. ©o bie in bem

EIraugmunb«Iicbe be« oierjebnten Qabrbunbert« einem fabrenben

©änger Jraugmunb beigelegten;

„SBa3 ift rociBer benn ber Sdjnce?

SBag ift fc^nctler benn bo8 Siebi*

2Bqö ift böber benn ber ®erg?

S6q8 ift finft’rer benn bie Siofbt?“

®ie Slntroort bierauf loutet:

„^Jic Sonne ift toeiBer benn ber Stbnee,

3)er ®inb ift ftbneUcr benn bo5 Web,

3)er Saum ift böber benn ber ^öerg,

^er Wabe ift fcbioärjer benn bie Waebt."

(814)
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@e^T alt ifi o^ne not^ ^eute im iBoltiSmunb

befannte iRät^fel:

„di tarn ein Sogei feberlod,

@q| auf benr Saume blattlod;

3)a tarn bie Jungfer munblod

Unb ab ben Sogei feberlod

Sou bem Saume blattlod."

Sd bebeutet befanntlic^ bie auf ben minterlic^en Ü3aum

nieberfatlenbe ©c^neeflocfe, bie non ber Sonne aufgeje^rt roirb.

Schon früher begegnen mir bei biefen altbeutfchen fRäthfel*

fpielen bem ßufl*/ 9JichtaufIöfen ber fjroge eine

Strafe gefegt ift. 3a in einer norbifchen Sage, bie fRichorb

Söagner in feiner 97ibeIungenfompofition nachahmt, fegt ber

©ötteroater Obin in einem fRäthfelmettftreit mit einem fRiefen

fein ^aupt jum ißfanbe. 3)2itunter mirb auch t)ie iBeftimmung

getroffen, bafe einem Schulbigen ba« oermirfte 2eben gefchenft

roerben foQ, menn er ein 9iäth)e[ löft ober einen fchmierigen

iRamen erräth. Sad (entere begegnet un£ in bem befannten

aJiörchen oom fRumpelftiljchen. Shich merben mir on bie launige

öatlabe öurgerg: „®er ?lbt oon St. ©allen" erinnert.

Ohne 3<tteifel liegt auch bem altbeutfchen ©ebicht oom

SBortburgfrieg bog föeftreben ju grunbe, eine Strafe für bog

iRichtlöfen ber gefteQten fRäthfetaufgaben ju beftimmen; hoch

eg fehlt bie fßointe. SBenigfteng hot l>er in bem fRöthfelmett»

fpiel auftretenbe ungarifche Sönger Älingfor nur bie 8ln*

erfennung feiner eigenen äReifterfchaft im Sluge, faßg er Sieger

bleibe, unb begnügt fich mit ber Strafe ber fSefchömung beg

Sefiegten. Son ben 9iäthfeln, bie ftlingfor aufgiebt, ift ung

folgenbeg im SSJartburgtrieg überliefert.

„Sin SBoter rief feinem ftinbe, bag an bem Ufer eineg

Seeg fchlief. ®r moUte eg mecfen, meil bie fRacht einbrach “wb

ber Sturm bie SSellen fchon über ben ®amm beg Seeg morf.

(845)
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SIber baS Hinb ^örte nicht; ii nachte audh bann nicht auf, a(d

ber ißater ihm einen diuthenfchtag gab. ^a (ieg biefer fein

$orn ertönen, ergriff ba« Äinb bei ben |>aaren unb gab ihm

einen iBacfenftreich. StQeg umfonft. ®nblich warf ber ®ater

eine ^eule nach ih>^ unb fprach: ,,^ich fchü^te ba£ gadentofe

Ih*cr ©jibemon (b. i. ein jthier, öon bem bie ©age bea SÄittel»

alterS berichtet, ba§ giftige ^hierc öon feinem ©eruche fterben);

bo^ fotgteft 2)u bem iRathe beS SuchfeS, ber S)ich in biefen

©chlaf gebracht h^t." ©ei biefen SBorten brach S5amm

jufammen, unb ber ©ee »erfchlang bag ftinb."

SBoIfram ti. (Sfchenbach löfte bieg Slöthfet wie folgt:

„®er ©ater ift @ott; bag ßinb ein jeglicher ©ünber.

©otteg $orn finb bie weifen ©eiftlichen. ^eg ©eeg ^amm ift

bie 3«t, bie ©ott ben ©ünbern jur ©efehrung läfet, ber ©ee

finb bie fommenben Sohre, bie SEBinbe finb ®eine Sebengtage.

©jibemon ift beg SRenfchen ©chu^engel, ber Suchg bebeutet ben

Teufel, ©ott ftraft ben SKenfchen juerft mit ^er^eleib, — bag

ift ber fRuthenftreich, — bann, wenn bieg nicht hilft/ mu Äranl«

heit (bem ©acfenfchlag), unb enblich mit bem Sob (ber SJeute).

©r berlangt bann iReue unb ©eichte, unb wirb ihm biefe nicht

gewährt, fo ift ^öflenpein unoermeiblich."

@hc ber ÜReifter unb 3<tuberer Slingfor aug Ungar*

lanb alg ©chiebgrichter in ben ©ängerwettftreit eingriff, bilbete

ben ^auptinholt ber Äampflieber bie Serherrlichung ihrer

©önner; hoch war ber Äampf ein ungleicher, infofern Heinrich

0 . Ofterbingen oQein gegen alle übrigen ftritt, bie ben Sanb»

grafen ^ermann priefen unb mit bem Jage oerglichen, währenb

ber erftere feinen ißatron, ben $erjog Seopolb oon Ocfterreich,

heroorhob unb ber aKeg erleuchtenben ©onne gleichftellte. Dag

oerbroh bie ©egner, unb ber ftampf würbe immer erbitterter.

3Ran machte aug, bafe ber, welcher im SBettftreit unterläge,

bem genfer oerfaHen fein foHte. ©ofort warb auch nach ihm

CS40
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gefanbt, unb er iportete mit bem Strange in ber |>anb auf ben

SluSgang be^ jtampfes. Dbmo^t ber fianbgraf aOeS für Sc^erj

^ie(t, foQte bod^ bitterer Srnft barauS werben.

|)einri(^ ü. Ofterbingen fe^te fein befteg SEBiffen unb Können

ein, aber er mar ber Uebermadjt nic^t gemac^fen, jumal fie i^m

bintertiftige gatten ftettten unb ibn in feinen eigenen fReben

fingen. SBobl befc^merte er ficb barüber, allein e8 'b*”

nichts, unb feine fünf ©egner riefen fcbonung«Io2 ben genfer,

feineiS ?lmte8 ju malten. 3^a flüchtete ficb ber bebrobte

Sänger tu ben Sc^og ber Sanbgräfin Sophie, bie ibn mit

ihrem ilRantel befebübte. IBefanntlicb ift biefer SRoment oom

flRater ilRorib o. Sebmiub in feinem SEBartburggemälbe erfaßt,

mäbrenb man oon linfS auf einer SQBolfe ben 3<tubecet Klingfor,

ben bie iBanbgräfin Sophie Heinrich o. Ofterbingen alS Schiebe*

richtet betbeijubolen befahl, auf einer SBolfe burch bie Süfte

eilen fiebt.

mürbe nun oom fianbgrafen beftimmt, ber Streit bet

Sänger fotte binnen 3abre«frift oor Kliiigfor al8 Stbieb^riebter

gefdhlicbtet werben, unb wem biefer ttKeifter Unrecht gäbe, ber

fotte fterben. SRun machte ficb Heinrich 0. Ofterbingen auf,

junäcbft ju feinem Patrone fieopolb o. Oefterreicb, unb trug

ihm feine Sache oor. Süefer ftottete ihn für feine ttleife nach

Ungarn reichlich mit Briefen unb ßebr^nfl ©lücfli^ fam

er au(h an^ 3ici “ttb ergöhte ben 3c*uberer Klingfor gar febr

mit bem SB ortrag feiner Sieber. 9U^t minber unterhielt ihn

biefer mit feinen Jtünften; benn er mar ein Sttieifter ber fog.

fchmarjeu Kunft, oermöge bereu et bie ©eifter jitiren unb ter»

borgene Schäle b^^cn fonnte. Sarum ftanb er auch beim

König ton Ungorn in höbet ©unft, bejog oon ihm alle Sabre

3000 2Rarf Silber jum Sohn, fo bafe er feinen eigenen ^of

hielt wie ein großer Sifchof. So oerftrich unferem Sänget ein

lag nach bem anbern wie int Sraum. ißlöhlich erfchraf er,

(347)
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aI8 er gewahrte, ba§ nur noc^ ein Sog oon bem bctoiHigten

Sermin übrig fei. So flogte er öoH Sngft unb Setrübnife

bein ÜÄeifter feine Befürchtung, bo§ er ihn im Stiche (affe unb

er olgbonn ehr(o8 unb jeitlebeng ou3 Shö’^'nflc» oerbonnt fei.

ÄKein ÜDieifter Slingfor beruhigte ihn, er habe ftorfe ^ferbe,

bie ihn rafch noch ber SQSortburg bringen mürben. Sonn gab

er ihm einen Schloftrunf ein unb (iefe fich mit ihm, in eine

Bettbede eingefch(ogen, noch in berfelben 9iocht oon feinen

@eiftern gen Sifenoch bringen. fRoch oor Soge^onbruch fomen

fie bort in ^eUgrofen« ^of glei(^ linier $onb am St. ©eorgen-

thor on. 3m 2)iorgenfch(ummer oernahm Heinrich ba« fDietten-

glöcKein, unb al2 er fich oerronnbert bie STugen rieb, rief er:

„3ft mir bod) gerabe, a(« hörte ich ba« @Iöcf(ein ju

©ifenach!" Unb in ber Sh“i erfannte er bolb ^u feiner höchften

greube, ba§ er ju ^)oufe fei.

Äaum hatte fich in ber Stabt bie ftunbe oon feiner fänfunft

oerbreitet, fo liefen oHe ehrbaren Bürger oor bog §aug, ben

geliebten Sönger 5U begrüßen, unb ouch bie @äfte oon ber

SBortburg eilten h^riu, Heinrich im fJiamen beg fianbgrafen ju

empfangen. 9Kit Staunen oernahmen fie bag SEßunber feiner

fRüdfehr. So oerftrichen einige Sage, ehe man ber Schlid)tung

beg Streitg gebaute, unb eineg Slbenbg, a(g man im ©orten

beg ^eügrafen beim Begpertrunf jufammenfa|, ba oerfenfte fich

ber fDleifter Älingfor in finnenbe Betrachtung ber ©eftime.

2l(g man ihn barob befrogte, fprach er: „3«h toiH Such eine

neue unb fröhliche fDiör oerfünben : in biefer fRacht roirb meinem

i^errn, bem Jlönige oon Ungarn, eine So(^ter geboren, bie foQ

heilig merben, eine eroige Seuchte nnb SBonne unb foß ©ureg

gürften Sohn angetraut merben, oon ihrer 3ugenb unb ^eiligfeit

foß bieg 2onb ju ©hren unb Seligleit gelangen unb bie ganje

©heiftenheit erfreut nnb getröftet merben."

fRoch einer Ueberlieferung nannte er and} ihren fRamen

(84»)

Digitized by Google



1

1

(Sli^abetl^. ®a brac^ oHe^ in feilen 3ubel oug unb rief:

guten löotfc^üft!"

Sobalb e8 ber fianbgrflf ^ermann unb feine ©emo^Hn

öerna^men, Inben fie ben SDJeifter Slingfot ju fic^ unb rüfteten

i^m gu @^ren ein ^eftnra^I. @ar mancherlei fragten fie ihn

ba noch über feinen Äönig Änbrea« oon Ungarn au8.

©nbüch fam benn auch bie fRebe auf ben gu fchüchtenben

©ängerftreit. 3“ biefem @nbe oerfammelte man fich im fRitter-

faale auf ber SBartburg. SBie nun bort 3Reifter Äfingfor bie

ftreitenben Sänger oerföhnt, begiehung^meife ihren Streit ge<

fchlichtet, baoon fagt ba3 Sieb oom SEBartburgfrieg nichts; mohl

aber melbet eg eine anbere Ueberlieferung. ®iefe machte SEBaltherS

oon ber Sogelweibe fiift, loomit er Heinrich oon Cfterbingen

fcheinbar in ber eigenen Schlinge gefangen, gu fchanben. SEBalther

foü feinen ©egner orgliftig oeranIa§t hüben, ben §ergog oon

Oefteneich mit ber „Sonne" gu oergleichen, roöhrenb er gur

Uebertrumpfung ben „log" für feinen ©önner §ermann in

Söereitfehaft hielt. EDcähuIb flagt auch Heinrich in feinem ©ebicht,

man höbe ihm falfche, b. h- ungleiche SBürfel oorgelegt. 5Run

beroieg ftlingor, bafe hoch bie Sonne höher ftünbe toie ber Elag;

benn, ohne Sonnenlicht fei fein 2;ag möglich, unb fo brochte

er auf gütliche SBeife ben Streit gum ^ugtrag.

iRunmehr erhebt fich ein SBiberftreit unb SBettgefang gtoifchen

SJfeifter ftlingfor unb SBolfram oon ©fchenbach- ®a eg aber

bem ffiertreter höHifcher Äünfte nicht gelingen wollte, ben gläubigen

unb frommen Sänger beg if?arcioal aug bem gelbe gu fchlagen,

holte er fi^ einen feiner ©eifter gu ^ülfe unb fprach: „Söolfram,

ich öin etwag mübe, mit ®ir weiter gu reben, mein Änecht foCl

eine 3Bejle mit 2)ir fprechen!" ®a hub ber §ötlenfürft an gu

reben oom ^tnbeginn ber SBelt big ouf bie ba Shriftus

geboren warb. SCBolfram aber fang oon ber ©nobe ©otteg,

unb wie fich Sohn, ber §eilanb, ber SDfenfehheit gu üiebe,

lS19)
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in ber SSäanblung üom ®rot unb SQäetn ben ©laubigen jur

©peifc unb jum 2:ranfe barböte. ®a öerfturamte bet böfe ©eift

unb njtc^ besiegt uon bannen. Älingfor, ber adeg mit ange^ört,

gab aber bamit noc^ nic^t jufrieben, fonbern er moDte auc^

roiffen, ob SBoIfram gelehrt unb ber ©c^rift funbig Wäre.

®arum befc^wor er ben Jeufet noc^ einmal, ben frommen

©änger gu oerfud^en.

9tun ^atte Söolfram feine Verberge bei einem SBürger

©ifenac^g genommen, Slomenä Ji^el ©ottfd^all. S)ort^in !om

ber leufel, i^n in einem fteinernen ©emodie, baä bie büfterc

Kammer ^ie§, weil ei fein genfter ^otte, gu befugen. ®ort legte

i^ra ber böfe ©eift fcfjwietige fragen oor, oon ber SRotur, ber

Sfroft ber ©eftirne, bem ^immlifc^eu ©p^ören, bet ^Bewegung

ber fieben Planeten wiber be« :pimmel3 Souf unb i^rer gegen*

feitigen ©teHung. 2118 i^m SBolfram bicfüber feinen rechten

IBefc^eib geben fonnte, locbte il)n ber Teufel ^ö^nifc^ otr8 unb

f(^tieb mit bem ginger in bie SBanb, ol8 ob ei Xeig wäre

:

„®a bift ein Saie, ein ©c^nippenfc^napp!" ®orouf oerfc^wonb

er, bie ©(^rift ober blieb auf ber äKouer hefteten. 9fun famen

wieber ueugierige Seute, biefe feltfame gnfcbrift gu fe^en. 5)a8

oerbroß ben ^au8wirtl), barnm ließ er ben ©tein ou8 ber SBonb

brechen unb in bie ^örfel werfen, filingfor febod^ na^m Urloub

unb gog, oom Sanbgrafen reic^ befc^enft, wieber l^eim nat§

Ungom; man wu^te nicht recht, wie.

2118 nach etlichen fahren be8 llanbgrafen ©etanbte bahin

famen, um be8 Ungornfönig8 Jöchterlein für feinen ©ohn gu

holen, ba foH Äingfor feinem $errn gugerebet haben, bie bamaI8

oierjöhrige Slifobeth hiaj«üeben, mit ben 9Borten
:
„®iefer gürft

ift menfchlich, fchön unb weife."

SDfonche 2lu8leger ber ©age haben ouch in ben 9lamen ber

beiben $ou8wirthe Slingfor8 unb SBolfram8 in ©fena^ §in*

weife auf bie 9iotur unb ©inne8art biefer beiben, in einen gewiffen

(SSO)
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SJÖiberftreit gebrachten (Sänger erblidfen njollen. SHingforä SBirth

hie§ „^eflegraf", b. i. ber §öfle SBirth unb 2BoIfram8 §erberg«.

oater „©ottjchalf", b. i. ©otte« Änecht; hoch finb beibe« in

Sifenach beglaubigte Familiennamen. ©ben[o merben bie 92amen

©fterbingerS unb 5)iteroIf8 in (Sijenach oerbürgt. Ob aber in

SBirflichfeit ein foli^er Sängertoettfireit auf ber S33artburg ftatt>

gefunben, roie ihn bie Ueberlieferung fchilbert, ift fehr jtueifelhaft.

5ieinenfaD^ <t)ir mit bem Siebe oom SBartburgSfrieg bie

bort ben eii^elnen Sängern in ben 3D?uub gelegten Öerje für

authentif^ ju halten, ^ebenfalls befteht jene^ alte beutfche ©ebicht

au8 hflcrogenen Seftanbtheilen, bie oon oerfchiebenen Serfaffern

herrühren. Much io biefem nmuberlichen ©ebichte gar nicht

oon einer eigentlichen Schlichtung be« Streit« burch Älingfor bie

Siebe, fonbem er unb SBolfram wetteifern nur gegenfeitig im Söfen

oon Siäthfeln. befteht bann no^ SBolfram bie SSerfuchung

be« leufel«, ben ihm Älingfor nächtlicher SBeile jugefanbt, um

ju erforfdhen, ob fich biefer bei berSöfungber fRäthfel« bämonifcher

^nfte bebient. Mber man holte oon Hlingfor hoch etwa« ganj

anbere« erwartet, al« Söfung oon Siäthfeln, er war ja bo^ al«

Schiebäri^ter in bem Sängerwettftreit gerufen worben. 5Dooon

jeboch, fowie etwa oon ber Heinrich« oon Ofter-

bingen ift in biefem ©ebichte gar nicht mehr bie Siebe, ^a auch

außer SBolfram fein anberer Sänger bem ftlingfor gegenübertritt,

fo hot man Wohl mit Siecht oermuthct, baß biefe« ganje Siätßfel*

fpiel urfprünglich felbftänbig für fich ejiftirt hot»« unb erft fpäter

mit bem ©ebichte oom SBortburgfrieg oerbunben worben fei. ^Cen

Sinn be« Siäthfelfpiel« hot ober Simroef alfo gebeutet:

„filingfor wollte mit feinen fünftlich geflochtenen Siäthfelu

SBolfram, ben beften Sänger an be« Sonbgrofen §of, ouf bie

fßrobe ftellen, ob fein Siuf, baß „bet ÜKunb eine« Soien nie

beffet fproch", mit Siecht begrünbet fei, unb wenn bem nicht fo

fei, fo Win et ihn al« Stümper oerfchreien. SBolfram, weniger

(3öl)

Digitized by Google



14

im S3eU)u6tfein feines ©c^arffinneS, als üielme^r im SBertrauen

auf ©otteS 83eiftanb, nimmt bie ^erauSforberung on, unb bie

?lrt, rote er boc^ jute^t, namentlich bem nächlichen JeufelSgefpenft

gegenüber, fiegreich auS bem ungleichen Äampf herooi^gehi/

beroeift eben ben Xriumph chriftticher ©infatt unb ^römmigfeit

über bämonifche iBüthergelehrfamfeit unb höQifch^ fünfte. ©S

erinnert an einen ähnlichen 3“9 ^cn SBoIfSfagen oon

roo auch 2Keph«fto einen höQifchen ®eift einem frommen fKonn,

ber gauft h^tt^ belehren rooHen, inS $au8 fenbet, ber aber

burch beffen f^römmigfeit unb unerfihülterlichen ©tauben gebannt

roirb.

@S fcheint atfo, bag ber ^roeite beS rounbertich jufammen*

gefegten ©ebichteS oom SEBortburgfrieg, nämlich ber ©änger«

roettftreit, erft fpäter mit bem fRäthfelfpiel oerbunben roorben ift,

um eine Seranlaffung beS SSSettfampfS jroifchen SBoIfrara unb

5lIingfor ju finben; aber auch in biefem jroeiten Elhcil finbet

ber ©treit feine ©riebigung; erft fpätere ©h^onifen berichten

baoon.

©ine etroaS räthfethafte f^igur iftßtingfor. ©in ©änger

ift er urfprünglich nicht geroefen. SBoIfrom ermähnt ihn in feinem

ißarcioat als 3“nberer, unb eS ift fonberbar, ein ©ebilbe feiner

eigenen ^h^ntafie mit ihm felbft in bem ©ebichte oom SEBart*

burgfrieg in Äampf treten ju fehen. Sei SEBotfrom häft utn

fich roegen einer fchmähtichen Serftümmelung, bie ihm angethan,

am ganjen SKenfchengefchlechte ju rächen, auf feinem ©chloffe

SDiänner unb fjrauen, aber nach ©efchlechtern getrennt, gefangen,

bis ein fRitter auS Äönig ÄrtuS lafelrunbe, fRamenS ©aroan,

burch feinen ^elbenmuth ben ßnuberbunn löft unb bie ©efangenen

befreit. 9iicharb SBagner fa^t ihn in feinem „^arfifal" atS

teuflifchen SEBiberpart ber frommen ©rabhüter ouf, bie er burch

feine oerführerifchen Slumenmäbchen oom Sugenb

roegjuloclen trochtet, bis iporfifal ben Serfuchungen roiberftcht
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unb fo ben öeniid)tet. 9?oc^ SBoIframä ^orciool njor

Slingfor ein 6nfel beg berühmten mittelalterlichen 3®uberer8

33ergi[iu8 unb feine ^eimath eigentlich Italien; erft fpätere

S^ronifen uerfehen ihn an ben $of bcg Sönigg 8lnbreag II.

t)on Ungarn.

Sbenfo ift bie ©rjöhlung, ba§ Älingfor üon ber ©eburt

ber heiligen ©lifobeth in ben Sternen gelefen, eine fpätere 3utf)at

ber ©hrnnifen. Uebrigeng ift ber ©loube öon bem (Sinflufe bet

©effirne auf bie ©efchicfe ber Slienfchen ein fehr alter; fchon oon

ftarl b. @r. mirb erjöhlt, ba§ bie Sterne an feiner ©eburt theil*

genommen. 3n neuerer 3eü ging aug biefem ©tauben bag

Ülatioitätflellen, b. h- bie iBeftimmung beg fünftigen Schidfalg

aug bem Stanb ber ©eftirne bei feiner ©eburt heroor. (SSergt.

S^illerg SBoIIenftein.)

©ine räthfelhofte ©eftalt in ber beutfchen Sitterotur ift

Heinrich oon Ofterb in gen. Seine ©jiftenj ift nicht mit

Sicherheit oerbürgt, unb alleg, mag oon ihm berichtet mirb, trägt

ben Stempel beg Sagenhaften an fich- 3n früheren fahren hot

man alletbingg an ihm feftgeholten, fo ihn fogar jum SSerfaffer

beg 9libelungen(iebeg gemacht; auch foD er eine lirolet

fage oom „fiönig Saurin" gebichtet hoben; ober in neuerer 3cit

bejmeifett man ganj unb gar fein ißorfommen. ©r oerbanft

einzig unb ollein feine SBcrühmtheit bem ©ebichte oom Sänger-

frieg onf ber SBartbnrg, unb barnach hoben ihn bie 3Keifterfänger

unter bie Stifter ihrer holbfeligen Äunft gejählt, mie au^ ben

ÜJieifter Rlingfor; man fieht baroug, mie menig ßenntnih fie

oon ber ißflege unb ißererbung beutfcher Songegfunft hotten.

Sin unb für ftch ift eg ja mohl nicht unbenfbar, ba§ ein §err

oon Ofterbingen olg Sichter aufgetreten ift, aber jebenfaüg mar

er nicht oon Sebeutung, unb oon feinen SBerten ift ung nichtg

befannt. 3n ber Shot mirb ein SWainjer ißatrijiergefchlecht

„oon Mfterbing" ermähnt unb fogar ein Stroftenoiertel nach

(253)
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forrumpirt ber „?lfterring" genannt; boc^ mit ©ic^er^eit Iä§t

fic^ ^ier fein greifbarer ?ln^altspunft finben.*

Um fo ^altlofer ift feine Sbentifijirung mit einem ÜÄinne«

fänger lannbänfer, eine Irabitiün, beren fi^ befanntlic^

91. iBagner bemächtigt h<tt.

©inen 9Kinnefönger 91amen8 lannhäufer aber

gegeben; er bic^tete unr 1240—1270; fein ©önner mar griebrich

ber Streitbare o. Oefterreicf) (f 1246). SBährenb feiner fiebern*«

geit hotte Xannhäufer bie fchönften !£age unb trug ein @ut non

ihm ju fiehen. SBir befi|en ein fiieb oon ihm, einen fog.

fieich, morin ba8 fiob biefeS fjürften in ooöen Jonen gefangen

mirb. ©eine fiieber jenqen jum Jhe>t öon einem feltfamen

©prachenmifchmafch, oon ber ©ucht bamaliger 3eit, bie beutfche

Sprache mit franjöfifchen ©roden jii oerfe^en, roie 5 . ®. in

folgenben ©erfen:

(Sin forcs )a^ nadi icb )>raiigen,

9iaf(h bin ic^ ^ingegangen.

Da I)ört’ ich mich empfangen

Son lieber Söglein ©rügen.

0 luohl bem ©mg. bem fügen i

Sie hört’ ich f4ön chantiren,

Die Sßachtigall toubiren! (b. i. trillern)

9[Qba mocht' ich parliren,

©an} nie }u 3Ruth mir märe,

3ch mar ohn' aOe Schmere.

©ine riviere fah ich aWbalb,

©in Dach ging burch ben SBalb

gu Dhot Aber eine planure,

2|ch fchlich ihr nach, biä ich gc fanb.

Die fchöne cröature;

Dei ber fontane fag bie tlare,

* fluger einem unoollenbeten 9ioman Dou 9tobaIiä, morin ^einr.

t). Cfterbingcn ber ^aupthelb ift, hefigen mir auä neuerer 3r>t einen

epifchen Stinnefang oon ©uft. Äartropp: „^leinr. o. Ofterbingen".
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3)tt füge Don fii^ure.

S)er Sd^önen neigt' ic^ mic^ fo,

»arb oon bergen frot),

fRit ibr gu charrairen,

6te bat mich gu chantiren

Son ber Sinbe lüften

Unb Don bed SRaien Stiften.

itid i(b gu ibr b^rnieberfag,

0 boibe 3:afelrunbe.

2)

a fprolten Saub unb @rad

Unb S9(umen auf bem @runbe.

$a mar nid)t onbere massenie (b. i. ®e|ellf(baft)

3ni grünen fflee benn icb unb fte.

iBon amour fagte icb ibi^'

3)

a lacbte fte fo dulze mir.

3n bec erinnert biefeS ßauberroälfc^ unroiQfürlid^

an ba8 befannte @ac^fen^äufer f^ranjöfifc^: „Cbassez le Gickel

aus bem jardin!“ Ober man mügte gerabe in biefem (Sebic^t

eine abfic^tlic^e ^erfpottung ber bamaliS b^rrjc^enben SOiJobefuc^t

ber SKinnefänger erblicfen, mit franjöfifc^en grembroörtern ju

fofettiren; benn in anberen ©ebic^ten, bie Xann^äufer ju>

gefc^rieben werben, ift biefe SKanier nic^t erfenntlic^. 3n einigen

Siebern preift er al8 feine ^erjenäfönigin eine geroiffe Äuni*

gunbe, bie noc^ ber Änrebe „fjrou" unb ihrer Fracht mit einem

^fauenhut oornehmen ©tanbe« gettiefen ju fein fd^eint. @o

heigt ti in einem Xan^Ieich:

So ift nun bie ®ute

9Rtt t^rem $fauen^ute?

2)

frer nergeb icb nimmer.

Sollte id) toben immer.

3)

ei ber Sinben

SoQ man finben

Un« bei fcbönen itinben.

Xa foüen mir fingen,

Soden mir jpringen,

^a9 foQ un^ getingen.

Sammlung. !R. Qf. XIL 'J73. 2 (3SC)
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3o, tpo läßt fie fi4 ftnben?

Si, bei ben frönen i^nbcn!

ioQ 9iiemanb fein unfro^,

ber Tannhiislre

Sieiget mit ber Siebe fol

jBobl toürb’ baS t>erg ibm ftbmere,

Säre ba nicht ffrau Sunigunb,

9Rit häufen Sodenhaaren,

Sltit ihrem rothen IRunb

Unb lieblichem Gebühren.

f(uf, auf, fiinber! nu(t bo8 Sehen l

3)a und (Sott h°t ben Seib gegeben,

So foOen mir fingen

Unb fröhlich fpringen.

Unb fo in ben St^fufejeilen beS bereit« citirten Siebe«:

O feiig, felig fei mir Sunigunbl

Unb foHt’ ich tüffen taujenb Stunb’

Seinen »ietrofcnfarb’nen 9Runb,

So mürb' ich mehr unb mehr gefunb-

O bu, bie mir bad ^rj oermunb't

(Sar tief bid auf ber äRinne (Srunb!

Ser ift entjroei,

^eia, nun hrü

Sed gieblerd Saite, bie ift entjmeil —

Sinen ftägfic^en j^ontraft ju ber ÜJÜann^aftigfeit unb

lapferfeit ber fRitter, bie i^re ©egner in furnieren in ben

©onb iDorfen ober in ben Äreujjügen ©orajenenfc^äbef fpafteten,

bUbete i^re fiiebe«niinfe(ei unb i^re unmännliche ©flaoerei im

5)ienfte ber Jrouen. 3Iu^ in ben ©ebichten lannhöufer« finben

fich übermütbige ^orberungen genug, roefche bie ®amen an ihre

iRitter fteßen, um fich \f)xe §ulb ju oerbienen. ©o foß lanu*

bäufer, mie er toobl in ironijcber Uebertreibung fcbilbert, bie

fRbone Bor fRümberg fließen (affen, ibr ein §au« au« @Ifeu*

bein bauen, ihr ben (Berg au« ©alitäa bringen, auf bem ?lbara

CSS6)
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fafe, ben Äpfel, ben ^ariä ber IBenuä gab, unb ben @ral, befe

'^arciöQl pflog, ober bie Ärcf)e 9Joa^ig.

@0 fingt ec in einem Siebe mie folgt:

$te :£)errin, bie wiD lohnen mir,

2)

er icb gebient in langer Seift-

Xad feilt i^r alle banfen i^r,

$o6 fie fo inoblgeRnnt mir ift.

@ie miO, bag id| menbe ben fRbcin,

Daß er nic^t me^r öot Seoblenj geb',

^ann miU Re mir mobl bnibreicb fein!

®ring’ i(^ ben ®anb i^r oon ber ©ee,

Xarin jur fHüft’ bie ©oniie ge^t:

@0 miQ Re Siebe mir gemäbren.

(Sin ©tern, ber in ber 'Jlöbe ftel)t,

®en mödite nimmer Re entbehren.

fßebm’ id) bem aRonbe feinen 8d)ein:

©0 foR mid) ihre Winne laben.

ISetreutid) lo^nt bie :perrin mir,

Wag um unb um bie Welt icb graben.

Wö(^t’ idi mo^i Riegen aB ein ©tar:

3)

ie Siebe liege (Sinabe malten,

Unb tönnt’ fcRmeben ati ein üae

Unb taufenb ©pere jumal jerfpalten;

QHeicbmie bie< t^at mein ^err Qiamuret

$or ßanDoieii im Riitterfpiei,

©0 miR Re bi^ren mein ®ebet.

©onft bin icb mobi noch meit bom ^iel . .

.

f(^eint, bo6 er bomit bie Sonne unb Ungunft einer

onberen fDame — oielleic^t einer grau Sntta —
,

in bereu

3Winnebienft er ftonb, ^at f^ilbern rooHen. Ädern Änfc^cin

nac^ mar ber Jonn^äufer ein rechte« Äinb feiner 3^*1= fc^öne

grauen, guter SBein unb üppigeg Seben brockten i^n um fein

@ut, er oerpfänbete unb lebte in ben fJag hinein. @r fc^ilbert,

mie §err „Unrat^", §err „©cfjoffenic^t" unb „Seltenreicfj"

beim ^ougbau Ralfen unb mie §etr „SKongel, 3tRcifel, Schabe

unb Uebermut^" fein fteteg gngefinbe bilben. Än Ctto II.,

2 *
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bem Statthalter Oefterreich? öon 1246 ab, fanb er einen öe*

f(^über unb feierte beffen ©chmiegerfohn König Konrab IV. (Sr

ftanb atfo auf ©eiten ber ©tauferpartei unb »ar ein ©egner

beiS fßapfteiS. (Sin fahrenbed £eben lange geführt unb

ift weit in ber 2Be(t henimgefommen. ißefchwerliche Seefahrten

mufete er beftehen; on einem Kreujjug — mahrfcheinlich nn

bem »on 1228 — nahm er theil. 3n ber ÜKaneffifchen lieber

hanbfchrift ift er mit bem Kreuje im fWantel abgebilbet. 9Son

feiner fUlühfal auf ber ©eereife fingt er wie folgt:

bin ein mübialreicber 3Rann,

^rr nirgenbioo fann bleiben;

^ut' bici unb morgen weiter bannl

€oQ icb bai immer treiben?

®tetd mu6 id) mich brum fragen,

SSie fröbticb icb «ucb finge,

!(m Kbenb unb am borgen,

SBobin ber 9Binb mich bringe;

93ie i(b mich fo bewabre

8u SBaffer unb ju üjonbe,

Xab iib mein Ueben frifte bi8 jur näcbften @tunb',

3<b bin ben Seuten jum SRitleib in meinem fpröben dlcmanbe.

6o maibt mir bie Steife nur 0cbrecfen tunb!

tiai tommt mir nicht aue ben Sinnen,

6o lang’ icb leben mag;

3(b fann ibm nicht entrinnen

Unb muh bem SBirtb jabten fo biel auf einen Sag . .

.

SRein 3Baffer, bai ift trübe, mein 3mitbacf ift btu^t genorben;

S)ad (^leifcb ift ganj ocrfaI;^en unb fcbimmctig ift mein SSein,

Äein guter ftameraD ift ber Soljflutb ®erucb, bet ftcb hebt jU beS

Schiffet IBorbcn,

®ern taufcbt’ ich bafür ben Duft ber Stofen, ber mürbe mir lieber fein l

®rbfen unb Bohnen

Seib'n mir nicht hohen ffltuth-

SiQ brr ^öchfte lohnen.

So mirb bab Stinten füge unb auch bie Speife gut.

allem oifo, wa« wir oon Xonnhöufer wiffen, hot er

ein öielbewegte« Sehen geführt. fWach mancherlei wechfelooQen
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Sc^icffalen, na(^ einer in ©enugfuc^t unb SBo^Keben oergeubeten

3ugenb, nac^ fügen unb trüben Stagen fc^eint er plüglic^ um

1260 gönjlic^ oerfcgoQen. ?lrmut^ unb 9?ot^ lernte et noc^

fennen, 9leue unb Suge f(^ienen fein oerloreneä fieben gefü^nt

ju gaben, ^aoon giebt ein IBuglieb 3^ugnig, baS igni ju>

gefcgrieben mirb unb nielleicgt mit jur Su^bilbung ber @age

oon feinem IBermeilen im IBenu^berg unb feiner IBugfagrt nacg

fRom beigetragen gaben mag. abenteuerlicge

2lnfi(gt auf: Xanngäufer gäbe au£ bem gelobten 2anb, baS er

etroa im ©efolge einer freujfagrenben fjürftin aufgefucgt, oiel*

leicgt eine oornegme Orientalin mitgebracgt, an bie er fein $erj

oerloren; als er bann beS ^apfteS ISinmiQigung jum I8ünbnig

mit biefer $eibin nicgt ergalten, fei er mit igr nacg bem Orient

jurüdgefegrt unb fo ben IBlicfen ber abenblänbifcgen äOSelt ent*

fegmunben. .^ierburcg möcgte bie @age oom ißenuSberg ent*

ftonben fein.

SllS ^ern ber ^anngäuferfage nimmt ber @ermanift

©oltger eine uralte, weitoerbreitete ffilfenfage an, roorin bie

Dielfacg oariirte SSerbinbung eines fD^enfcgen mit einem über*

irbif(gen SBefen ben @rnnbjug bilbet. ^urcg bömonifcge (bemalt

mirb ein Jüngling ober 3Rann in baS unterirbifcge IReicg eines

Berges ober ©eioäfferS ju einer ®lfin ober 9iije gezogen, mo

igm ©lanj unb SBonne, eroige Sugenb, ja Unfterblicgfeit loinfen,

mie bem ObgffeuS bei ber 9igmpge jtalgpfo, bocg nacg einer

3eit beS ©enuffeS unb SBogllebenS etioocgen ^eimroeg unb

Segnfucgt nacg ber Srbe trog igrer SKängel unb £eiben in beS

3Renf(gen IBruft. Ungeacgtet aller Socfungen unb SEBaruungen

ber 51gmpge erzwingt er bie fRücffegr. ffiin 3u9 Trauer

unb SBegmutg gegt burcg alle berartige IQerbinbungen; jumal

unter bem ffiinflug bet ©eiftlicgfeit ber SJerfegr mit ben (älfen

ben Stempel bet ^»ölle trägt. (®aireutg. 931. 1891.)

(Sin roeiterer ooltStgüm lieget 3ug ift bann noeg baS 93er>
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roac^fen beS SWenjc^enleben« mit bem öon Slumen unb Räumen,

unb bie ®i^tung fonb oft ergreifenbe öejie^ungen gu betben.

©0
,

toenn menft^tic^e fiurgfic^tigfeit über einen ÜJJitmenfc^en

ein iBerbammungSurt^eU gefällt, fprogte auS bem @rabe beS

oor Ootteg ?lngefic^t ©c^ulblofen eine meiße Slume ber Unfc^ulb

unb befreite bo« ?lnbenfen be8 lobten oon jebem fDiafel, ben

Sßa^n unb IBerblenbung i^m ange^eftet. (Siner ö^nlic^en tln<

fc^auung entftommt bie ©nge oom miebergrünenben ©tobe,

^atte menfc^Ii^e $ärte baiS Urtl)eil gefällt, fo geft^a^ ein

SBunber unb gebot ben ©lauben on bie göttliche öorm^erjtg»

feit. 3n einem fc^roebifc^en fiiebe ruft ein ^riefter einem 9fecf,

b. i. einem SBaffergeifte, ber an einem bluffe bie ^arfe fpielt,

jU: e^er merbe ber 9iof)rftab, ben er in feiner ^anb ^alte,

grünen unb blühen, al8 er ©rlöfung erlongen. darüber roirft

ber SJJed trnuernb bie .^arfe ^in unb meint, fiaum ober ift

ber ißriefter meiter geritten, ba fängt mirflic^ fein fRo^rftab an

auäjufc^lagen. ©ofort febrt er um, bem 9?ecf baS SBunber ju

perfunben. ®iefer fpielt barüber hocherfreut bie gonje 9?acht

luftige SBeifen.

^aS finb bie urfprüngli^en PolfSlhümlichen IBeftanbtheile

ber ©age. iDaju fommt in jroeiter fiinie bie freifchoffenbe

®ichterphontofie unb bie gelehrten ^uthoten ber 9Jiönche. ©o

roarb au« ber Slbin bie römifchc ©öttin SSenu«, bie fich au«

bem flaffifchen Sllterthum bi« in« SKittelalter lebenbig erhielt

unb fidh mit bem beutf^en Slu«bru(f SKinne beefte. 9iach iht

marb benn auch ®enennung 5Senu«berg auf ben §örfelbcrg

in Thüringen übertragen, in beffen Snnern bie germanifche

©öttin §olba mit ihrem ©efolge häufte. Urfprünglich mar

§olba, mie fchon ihr iRame befagt, eine gütige, fegenfpenbenbe

©öttin, bie namentlich fleißigen ©pinnerinnen holb mnr, faulen

bagegen ihr ©emebe serrife unb ihnen ©träfe oerhängte. 2)aran

erinnert noch befannte 9JoIf«märchen pon ber ©olb« unb
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"^ec^marie bei f^rau $oQe. ^urcb ben Sinfluß bet c^riftlic^en

©eiftlic^feit, bie ade ^eibnifc^en ©rinnerungen jerftörte ober oet-

teufeltc, loarb au« ber bolben ®öttin eine Un^olbin, unb

namentlich mirb ihr nächtiger 8iu«|iug ju aUerhanb @puf unb

Unfug oerfehrt, fie felbft in eine ^eye oon abfehreefenber ©eftalt

oermanbelt. 3hi^ctn 3^9^ 9eht mohlmeinenber SEßarner ber

getreue @cfart oorau«, eine ^igur, beren 93orbi(b man im

aJieifter (Sefart, ber bie ^arlungenpringen oor ber ^interlift

©rmenrich« mit Aufopferung roornt, erblicft hat. tiefer @cfart

ift fpäter al« treuer SBorner fprichtoörtlich geworben. @o roirb

ouch ein treuergebener ÜJiarfgraf biefe« Flamen« unter Äaifer

Heinrich III. genannt. Anbere benlen an ben gleichnamigen

aJiarfgrofen ton aReifeen, ber ber Äaiferin Ihfophano treu on>

hing. 3n ber ©oge ift ber getreue (Jefart ein ölte« SRönnlein

mit langem ®orte in brauner ftopu^e, ber bie SBorübergehenben

aufforbert, au« bem SBege ju gehen, fich feinfäuberlich ftille ju

halten unb bie ©öttin nicht burch ©pott ju reijen. ©o giebt

e« eine befonnte öadabe ton ©oethe; ,,3)er getreue Sefart",

ttorin gefchilbert wirb, itie ba« ©efoige ber §olbo, bie unholben

fRochtgefpenfter, Äinbem ba« ®ier au«trinfen, ba« fie nach

$aufe bringen foQen, unb roie ber getreue Sefart fie tröffet, e«

mürbe noch oQe« gut werben, wenn fie reinen SRunb haften

fönnten. Unb fiehe bal al« fie heimfommen, fchäumt ba« befte

Sier in ihren trügen, unb fo oft man ouch barou« irinft, fie

füllen fich ft^t« ton neuem. 2)a« bauert fo longe fort, al« fie

ba« ©eheimni§ wahren
;

fobalb fie e« aber au«plaubem, terfiegl

bie Guede be« ©egen«. fReuerbing« hat 3ul. ©roffe in einem

gröfeeren fRoman (©rotefche 93erlag«buchhanblung, Serlin) bic

i^igur be« getreuen Sefart oerewigt.

®« hat nicht an iöerfuchen gefehlt, bie ©eftolt lannhäufer«

felbft in ber Soge in« äRpthifche ju terflüchtigen, fie fpmbolifch

ül« „ber im EEann ^aufenbe" ouf ben ©turmgott SSoban ju
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beuten^ allein bieS finb ^altlofe Fabeleien. Sie alte (SIfenjage

^at fic^ tno^l an ben iDiinnefänger Sann^äujei angelernt, be)fen

iBorname uni3 freilich nic^t erhalten, ber aber too^( bem auc^

in granfen, Schwaben unb im ©al^burgifc^en norfommenben

©efc^Iec^te berer oon Siinn^ufen in Oefterreic^ entftomrate. @inc

neue tenbenjiöfe ^u*^*** 'ft antipäpftlicbe @e-

finnung gegen ben ^art^etjigen Äitc^enfürflen, ber bie Ser*

binbung mit ber SIbin ober SenuS für eine fo fd)mere ©ünbe

erflärt, baß er bie 2lbjoIution oermeigert. Ser ©trenge be«

^apfteä roiberfpric^t aber baS SSunber be^ grünenben ©tabe^S

jum t)ag beg |)imme(^ Sarm^erjigfeit bie 91euet^ränen

bed ©ünberS in ©naben annimmt. Soc^ flingt ber ©c^Iu§ in

ber SoIfiJfage nic^t oerfö^nlic^. Sanac^ mar Sann^äufer

roieberum ooü Serjmeiflung in ben SenuSberg jurücfgefebrt,

noc^ e^e i^n ber Sote bed ^apfteiS erreichen fonnte; ber utmer*

fö^nlic^e ßircbenfürft mug aber auc^ 5ur ©träfe für feine ^ärte

in ber ^ölle bü§en. (Sg war Urban IV., ein Beitflcoffc Sann*

Käufers (1261—64). 3Äan roirb aifo nic^t fe^Ige^en, roenn

man bie f^i^irung ber Sannböuferfage furj nac^ Sann^äuferS

Sob, etma um 1270, anfe^t. 97un mar ja ^apfl Urbon IV.

burd) feine unerbittlichen BCflen fKunfreb, Slonrabin

unb baS ganje $ohenftaufengefchIeci)t befannt, fo ba| man mohl

oerfteht, mie ein ghibellinifch gefinnter Sichter ihn in biefe un*

oortheilhafte Beleuchtung rüden fonnte. Sie ©age oom Senud*

berg toucht ober erft im oierjehnten Suhrhunbert ouf, unb B«U9’

niffe für bie Sonnhöuferfage giebt e« erft im fünfzehnten 3ahr*

hunbert. SEßir befi^en ein Sieb amg ber äKitte be^ fünfzehnten

3ahrhunbert4, ba# ben 21bfchieb SannhauferS non f^rau Senui^

fchilbert; ferner ein ©ebidjt beg fchmäbifchen iRitterg ^ermann

oon ©achfenheim oon ber „2)iörin" (1453), in bem Sannhüufer

als ber ©emahl ber SenuS im SenuSberg unb ber getreue

©dort als Sertheibiger beS megen Untreue in ber Siebe oor
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baiS t^orum ber @öttin befc^iebenen ^ic^terd auftritt. Unb fo

finben fic^ ber 3c»9niffe auS bem fünfzehnten ^ahrhunbert noeh

mehr. ®on ^an« ©och^ flieht ei einen ©chmonf, wo e« oon

einem fahrenben ©chüler SScnuSberg

fomme unb alä ein SDfeifter ber fchroarjen Äunft ben Säuern

einen blauen 3)unft normache. 3n mannigfachen Variationen

ging bann im fechjehnten ^nhi^^unbert ba^ Volf^lieb oon ^ann*

höufer um, in ,oortrefflieber tm fog. (Sntlebuch im

Danton £uzem, mofelbft eS noch im 3ahre 1880 au8 bem

97{unbe beiS Volfed aufgejeichnet morben ift; ei fcheint fogar

noch Quf einem älteren ^e;te ju beruhen, als bie im fcchjehnten

3ahrhunbert gebrueften Sieber. (SinS ber befannteften auS bem

3ahre 1515 theilt unS Uhlanb mit; eS beginnt mit folgenben

Serfen

:

„9{un nin teb aber beben an

Son bem 3)anbauier fingen,

Unb maä er SBunber bat getban

TOit SSenu«, ber ebicn SRtnne.

Xannb&ufer mar ein 9iitter gut,

<£r rooQt' grob SBunber {(bauen,

ßr mont in ber tjfrau %enud 9erg

3u anbem fcbbnrn Jeanen" ....

Unb nun folgt ein 3n’iC8^fhtäch zmifchen Xannhäufer unb

Venus, roorin er, ihrer 372inne leib, Urlaub oon ihr begehrt,

ja fie gerabeju eine Xeufelin nennt unb fDZaria, bie reine

QJotteSmagb, um ^ülfe anfteht, um oon ihr loSzufommen.

Snblidh entläßt fie ihn unter ber Vebingung, ba§ er ihr Sob

überall oerfünben foQe. (£r aber pilgert nach zum ^apft

Urban unb fleht ihn um Vergebung feiner ©ünben an. 2)och

ber hutlh^>^3i0^ ^rchenfürft thut ben befannten SuSfpruch, unb

^annhäufer ziehl toieberum in ben VenuSberg, loo er oon ber

©öttin mit gteuben empfongen mirb. 2lm britten Soge fing
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ber Stab njirflirfi au ju grünen, unb ber ^opft lie^ ben lann-

Raufer überall fu(^en, aber »ergebenä. ®a8 Sieb fc^Iiefet mit

bem 5ßer8:

„®a roor er roieberum in ben ©erg

Unb b<iUe iein Sieb erforen,

2)rum mug ber oierte ©opft Urban

Äuf eroig jein ocrlorcn."

?tnbere 93erfionen laffen eine Segnabigung Iann^äufer8

menigften« beim jüngften ©eric^te »or ©otteg I^ton erhoffen.

3n ber !£^at galt ber ^örfetberg im ÜSoIfgglouben auc^ für

eine Slrt gegefeuer, roo bie 5ur Onaf »erbammten ©eelen ge*

löutert mürben. 3n etpmologifc^er Spielerei beutet man ben

Flamen aiu^ al8 „§ör’.©eer*©erg". Un^eimlic^ rote ein ©arg

ergebt fn^ biefer roilbe faljle ®erg, unb fc^on in grauen Seiten

fjatte er feinen 9lamen; benn man öerna^ra in unb au8 i^m

mancf) feltfamlic^ grauenhaft ©etön, abfonberlich bei einer f^elg-

fluft hoch oben unterm fleinigen ©ipfelhorn nach ®ifenach h'o*

roärts, unb ba8 roar ba8 ©efcbrei ber ©eelen, ba8 man allba

hörte neben bem ©eräufch unterirbifcher faOenber SBajfer unb

bem ©eheul ber SBinbSbraut, unb tiel rounberbarliche ©agen

gehen big auf ben hculiflcn 2^00 oon biefem Serge, ber auch

eine SBetterfcheibe ift; oft umroabern ihn meteorifche glamraen,

unb bie Sli^e fpielen um feinen fahlen ©chcitel.

Sor biefem Serge fi^t ber getreue ©cfart unb roamt bie

fieute, ni^t hineinjugehen, bamit eg ihnen nicht ergehe, roie bem

Sannhüufer. 3)ie 5igur biefeg getreuen SEBornerg ift tppifch,

ja fprichroörtlich geroorben. 3n einer im fechjehnten Qahrhunbert

Oon Slgricola herauggegebenen ©prichroörterfammlung heifet eg:

„5)n bift ber treue ©cfart, 3)u roarnft 3ebermonn," unb in

biefen Xogen hot man Sigmare! biefen ©h'^^ottamen eineg

treuen SBächterg beg T'entfchen Sieicheg gegeben.

3afob ©rimm nennt bie ©age oom Jannhöufer eine ber
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anjie^enbften be8 SDlittelalterä unb meint, eS fei in i^r rü^renb

gefc^tfbert bie ©e^nfuc^t noc^ bem alten $eibentl)ura unb bie

^ärte ber {^riftlic^en ©eiftlic^feit. ©igentlic^ ift eine berartige

^ärte, wie fte ißapft Urban ge3eigt hoben fofl, nach

2iuffaffnng unbenfbar. @8 ift roohl feine 9iotbroenbigfeit, ba&

bem ©ünber ®ufee unb Strafe erlaffen werben, aber bie 9Ser<

gebung mug ihnen ertheüt werben. (Sine Sntfchulbigung für

fein Verhalten unb eine ÜKögli^feit, bie fiogfprechung ju »er«

weigern, wäre nur bann für ben fßapft norhanben gewefen

wenn er ongenommen, lannhöufer höbe bereit« wirflich in ber

eigentlichen ^ötte geweilt; benn au« ber ^>öDe giebt e« nach

oElgemein chriftlicher Mnfchauung fein ©ntrinnen, feine SSäieber»

fehr. Die ^eiligenlegenbe freilich in ihrer fühnen Siebe«eyftafe

hat auch f>tefe Sfnfchauung burchbrochen. §ier finbet fich ber

©ah: „SBenn bie Deufel bereuen unb ©ott lieben wollten, fo

würbe fetbft auch ihnen ißergebung unb ©rlöfung werben." 3“

©unften be« reuigen ©ünber« tritt ja auch ol« 3^'then pon

©otte« Sarmherjigfeit ba« SBunber be« grünen Stabe« ein,

unb fo bürfen wir wohl in Dannhäufer« Siettung ben eigent«

liehen ©chluh ber Sage erblicfen.

Die Dannhänferfage bot fchon früher unb bi« in bie

jüngfte 3«** l^^n Dichtern einen fruchtbaren Stoff jur wirfung«*

ooDen ©eftaltung. So befi^en wir fchon au« bem 3ahre 1517

ein 2faftnacht«fpiel be« bieberen fKeifterfänger« §an« ©ach«:

„Da« §ofgefinbe ber 93enu«", ba« oon echter ©mpfinbung

befeelt, auch >nt ?lu«brucf im ganzen glücflich ift. |)ier erfcheint

Dannhäufer al« Segleiter ber grau Cenu« im unlö«lichen 53ann

ihre« 2iebe«3auber«. Dem 3nge »oran, ber bem 9?enu«berg

entfteigt, geht auch niit langem grauen ©arte ber getreue

©cfart, um alle 9?ahenben oor ben fcharfen fiiebe«pfeilen ber

IBenu« JU warnen unb jur glucht ju oeranlaffen. Der Siitter

unb 2anb«fnecht befunben, bo§ fie fich an friegerifchen
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iS^ingen erluftigen, ber ^oftor feine f^reube an ©ele^cfamfeit^

bec iSürger an @elb unb @ut, ber iBauer am fOiä^en unb

2)refc^en, ber Spieler an Äarten unb SBürfelU; ber ©(^lemmer

an @ffen unb Irinfen; bie Sungfrau äußert, fie luolle i^ren

3ungfernfranj bemalten, aud) bae »ornebme gräulein toiß nic^tg

oon Siebe miffen, — aber, e^e fie noch entfliegen fönuen, finb

fie äße »on ben fßfeilen ber Senug getroffen unb oermunbet

nnb i^r bienftbar gemorben. So jie^t bie Siebeggöttin mit

i^nen triump^irenb in ben ißenugberg.

(£ine fe^r p^antaftifc^e nnb oertoorrene (Srjä^lung ^at ber

befannte Slomantifer Sied in feinem „^^antafug* geliefert,

betitelt: „Der getreue @cfart". SBenn mir au^ fteßenweife

ben geiftreidjen Dichter barin erfennen, fo leibet bo(^ bag @auje

entfcbieben an SKangel tiefinnerlic^er, ed)tpoetifc^er Stimmung.

?lug neuerer ßeit befi^en mir oom Sc^roeijer Sc^riftfteflcr

iöerlepfc^ eine Dann^äufertragöbie unb oon @b. Duller

einen Dejt ju beg früheren Darmftäbter äRufifbireftorg 3Kan-

golb Oper: „Donnhöufer". „3EBeIch gemogteg Unternehmen!"

loirb oießei(^t Seber augrufen, — „neben bem SBagnerfchen

Jannhäufer noch einen neuen fchaffen ju looßenl §oben mir

nicht mit bem einen SßJeiftermerfe erften fRongeg genug ? " MIg

ob fich nicht bagfelbe Sujet unb fß^otio in oerfchiebener f^orm

glüdlich unb anfprechenb geftalten liege? Sßie oft unb mie

immer flaffifch neu unb origineß ift bie @öttin ber Schönheit

oon ben iBitbhauern bargefteßt toorben, toelchen fReichthum an

3Rabonnen hiiöen ung bie ÜRaler fRapgael unb SRurißo geliefert,

welche SBanblung nnb oerfchiebenartige 2luffoffung h“*

(ShoTatter unb bag SQ3efeu ber Sphigenie bei Sopholleg, Suri

pibeg, fRacine unb @oethe erfahren 1 ^ierju fommt, bag 3Ran>

golb mit feiner Oper „Dannhäufer" roeber mit SBagner fon*

furriren, noch übertrumpfen moßte, — nein! eg ift

erroiefen, bag fich Srftere mit feinem (Snttuurf fchon ?tn«
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fnngg Oftober 1843, aifo einen SDfonat früher al« SBogner,

trug unb fie faum ac^t Jage ipäter »oüenbete alg biefer, nämlic^

am 6. Januar 1845. 9fatürlic^ ^atte feiner ber beiben Sora-

poniften eine Stauung oon be8 anbern ©(Raffen, unb um

feltiamer ift ba? 3“i‘t”t*t'fntreffen jmeier gleichartiger 3beeu.

9Äit ber Slufführung SBagner mehr fr

toar ^offapellmeifter in JreSben unb brachte bort feinen Jann*

höufer am 19. Oftober 1845 auf bie Sühne, möhrenb fich bie

?[ufführung ber fUfangoIbfchen Oper auS lofalen ©rünben infolge

gcrcohnten longfomen SorgehenS mit fUooitäten in Jormftabt

bis jum 17. fUfai 1846 htt'S<’9/ f’tttitt Q^tch einen ooOen

Srfolg erhielte.

J)ie Äritif prieS aOfeitig auch 3Kangolbf^e Sompoftlion

als eine bramatifch »irffame fDfufif mit anerfennenben, marmen

SBorteu. fHber auch JuHerfche Jeyt h^f

S33agnerfchen feine eigenartigen Sorjüge. SBöhrenb SGBagner jmei

Seftanbtheile, bie ©age oom ©nngerfriege auf ber SBartburg

unb bie »om Jannhöufer im SenuSberg, miteinanber oerfchmoljen

unb auch i>te 3Koti»e ber Segenbe oon ber heiligptt ©lifabeth

bomit termoben hat, h®^^ JuQerfche Jichtung enger an

baS SolfSlieb. SBöhrenb ferner SBagner JannhöuferS fßilger«

fahrt gen fRom unb ben Sannfluch beS in gorm eines

9iejitatioS feinem gelben in ben 3Runb legt, führt fie unS

®uller bramatifch ouf bie Sühne; nur möhlt er ftatt beS

fßapfteS Urban in fRom ben fßatriarchen in Serufalem. Sluch

ben treuen ©cfart, ben SBarner oor bem SenuSberg, hat JuQer

mirfungSooH auf bie Sühne gebracht unb in feiner Jo^ter

SnnigiS ein für Jannhöufer fpmpathifch fühlenbeS SBefen ein*

geführt. Originell ift baS oon JuHer erfunbene SKotio, ben im

SenuSberg f^tnelgenben Jannhöufer auS feinem ©innentoumel

aufjurütteln, ihn an bie fflufeenmelt unb fein ©eelenhcil ju

erinnern. fRach I)ufler fchicft nämlich SenuS ben Kmor auS,
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bie fitnber ber Sürger ffiifenac^g, bie auf ber ftäbtifd^en

fjeftiüiefe »ergnügcn, an fic^ ju loden unb in ben ^örfelberg

ju entführen, ^ec Hnblid biefer unfd)ulbigen Kleinen, bie ben

jammernben Sltern, wie weilanb bie Kinber burc^ ben iRatten*

fanget in §omeln, entriffen würben unb bie nun für ewig oer*

bammt finb, in bem 3<>uberberge ju weilen, giebt !£annl|äufer

bie Sefinnung wieber. „ÜRir bämmert’3, wie alte Sagen —
öon @oitl — 5)ie Äinber wohnen mic^ baranl" — fo ruft er

au8 unb will entfliegen. Sle^nlic^ wie bei SEBagner, ober

richtiger bem 3n^alt beS alten iUolfSliebeS gemö^, giebt ÜSenu^

enblic^ nac^ SBiberftreben i^ren Sieb^aber unter ber IBebingung,

i^r fiob in aller SBelt ju fünben, frei, behält aber bie Kinber

al8 ißfanb ber SBieberfe^r lann^äufer^, bie fie »orauSfiebt, bei

ficb im blübenbe* Stab bringt ben

Kleinen unb ^annbäufer bie Srlöfung. 2)uller but bieiS IBlüben

beS Stabes fofort feiner ^anblung einoerleibt, wäbrenb eS

üBagner ebenfo wie bie ißilgerfobrt unb SJerbammnife feines

gelben oon ibm felbft erjöblen lö^t. @rft in feiner fpöteren

ISearbeitung 1847 lägt er, wie eS noch b^ute auf ber IBübne

bargeftellt wirb, bie ißilger mit bem blübenben Stöbe am

Scgluffe erfcgeinen. 3a, oHeS iu allem miteinonber oergli(^en,

bat fogleidb ©rfdieinen ber beiben Jannbäufer-Opern einer

unferer bebeutenbften Sitteraröftbetifer, 2)r. ©roffe, in feinem

Jannbäuferbucb (2. Slufl., S)reSben 1861, S. 25) ber DuQerfcben

Arbeit ben 2>orjug gegeben.

2)er Jejt ®uQerS beginnt mit ber SSerlodung beS ouf ber

3agb befinblicgen lannbäufer burcb SJenuS trofe ber ©arnung

beS getreuen Sdart unb ber Klage feiner locgter QnnigiS, bie

ben gelben liebt, unb beibe enteilen, ben Sntfcbwunbenen ju

fucben unb ju retten; bod) oergebenS. Eigenartig unb bra*

matifcb febr lebenbig ift am Sd)luffe beS erften ®fteS baS

IBolfSfeft erbicgtet, bei bem bie Kinber burd) Slmor oerlodt werben.
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®et Stnfang be« jroeiten Sllteg bei ®u£(er ähnelt je^r ber

Situation bei ®röffnung ber SBagnerfc^en Cper. ^ier

^at ber 3)ic^ter nichts an geerie gefpart, toie e8 [ic^ nur bic

üppigfte ^^antafie auSmalen fann. $(uc^ baS Sieb,

ba« ®uller feinem 3!annbäufer in ben SKunb legt, mit SEBagnerä

ißreiglieb auf ®enu8 oerglicben werben. lautet:

9I(b, ad mein St6en roor nur ein Iroum,

(Jin Xraum oom Schönen;

SWein $>erj ein »oller Steberbaum,

Xaran Slütben routbfen ju 7önen.

3d) habe gefugt mit unnennbarem ^rang

®er 0d)ön^ett Urbilb auf Srben,

®a rief mir ber jü6e, oertodenbe filang:

^icr foQ eg ju eigen bir merben!

3cb ftboue ber ©cfiönbeit unenblicfie ^raeftt

3m 3“uberpa(aft bifr geborgen;

Si ift fein lag, ed ift feine 'Jlacbt,

(S8 ift fein SIbenb, fein Sltorgen.

3bi foBt mi(b bifr unten mit fü6*r ©eroalt —
Unb botb — mir grouti — alS mär’ icb gefangen.

D fjfreibeit! — o Senj! — bu grüner fflatb,

0 fönnt' iä) eueb mieber erlangen!

9Zur mit bem ©d)Wur, foQS er feine Vergebung feiner

©ünben finbe, wieber jit i^r 5urüdjufebren, enttngt i^n Senug.

iKit großem Söcifaü warb bie nun folgeiibe SEBarnunggarie beg

getreuen ®cfart bei ber Srftauffüßrung in 2)armftabt am

17. SKoi 1846, »on bem bamaligeu au^gejeießneten Söaffiften

fReii^el außerorbentlicß wirffam jur ®eltung gebracht, oom

eleftrifirten ißublifum aufgenommen, fo baß fCuQer für bie fol»

genbe fCarfteHung noeß eine ®acapo»Strop^e ßinjubießtete. I)ic

fRomanje oom getreuen ©efart lautet nun wie folgt:

3cb barf nießt rub’n noeß feßtafen,

Unb manble ohne 9taftl

3ib matbe meine 91unbe

Stets um ben 3uut>erpoloft.
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3«^ roanble mit bem 64mfrte.

3itb' tmmerbar ben Sann

tniit bei getreue Sdart

Unb raarne 3ebermonn.

Unb wenn it^ einft geftorben,

SBiQ i(b nic^t ru^’n im ®rab,

9BiQ immerfort no(^ wanbern

2)

ie ®rbe auf unb ab;

©0 oft bie ©ünbe lodet,

S)en 9iuf er^eb' ic^ bann

91li ber getreue Sdart

Unb warne Sebermann.

fiäm' je auf beutfe^en l3oben

©ü6 werbenb frembe üift,

Unb lodte, bie Xreu' ju oergeffen,

3)

ie ^eutfc^Ianbd ^fleinob ift;

S)ann wad)e ein treuer @dart,

5)er warne 3ebermann,

S)a6 Treue in beutfe^en Sanben

9ii(^t untergeben tann!

'So erfc^eint lann^äujer auf ber ©pifte einea

oon 3nnigia geleitet, unb iBeibe fc^fiegen fic^ SSoDfo^rern, ben

eitern ber entführten Sinber, gen Serufolem an. ©ehr ftimmunga*

öott ift ber ^ilgerchor, in ben bie Seiben einftiminen:

jD tbeurel Sanb, bai uni gebar,

2)ad ftete und treue SOtutter war,

Seb' wobt iu taufenb Stofen;

93ir wiffen, ba wir oon bir geb’n,

92i(bt, ob wir je bicb wieberfeb'n,

Umgolbet oon Storgenftrablen.

Seb’ wobt, bu feböned Xbüringerlanb!

Seb' wobt, mein tbeiired ^imatblonb!

Unb ber getreue eefart, ber jurücfbleibt, ruft ihnen ben

©theibegru§ ju:
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Sebt roo^(, lebt »obM 9iit treuer ^nb
tJübr’ @ott euch beim in< Satertanbl

Sebt ivobl ju taufenb Stalen I

Ser ^err erbör' mein bei^e^ ^leb'n,

Sag mir unb i(Ue raieberfeb’n,

Umgolbet oon Storgenftrablen.

Uebt roobU Sueb führe 6iotted ^anb

3utü({ inb tbeuie ^eimatbtanbl

f£)er britte S(ft fü^rt in bie (iirc^e beS ^eiligen ©rabed

ju 3<tufa(em. ^iec aifo eefoigt bie äu^erj't niilungSoode

^erbammunggjcene Sann^äuferS auf bec S3ü^ne im iBeifein bec

SSäaQfa^rer unb öon Snnigi«. SBaffrenb bie ©rfteren entfett

wie Dor einem ißeftfranfen entroeic^en, nimmt fid) SnnigiS bei8

betäubt ju iBoben ©efaQenen liebeooQ an.

3m lebten 2lfte treten bie ®eiben in ißilgerfleibem wieber

in ber beutfe^en $eiraat^ auf, unb lann^öufer begrüfet fie mit

folgenber inniger ?lpoftrop^e:

3(b bin unter Sorbeern gegangen,

.'pob raftenb }u $almen ben Slicf,

Soeb febnt' icb mit beibem Seetangen

Stieb iur beutfeben Siebe jurüef.

3eb maOte Don 9teieben ju fHeieben;

Sieoiel icb t>eb .^errlicben fanb,

Sir lägt fein Sanb ficb oergleicben,

Su beutfebed Saterlanbl

Sie Serge unb Zbäler unb Seiften,

Sie minten fo traulieb mir j^u;

Sb jauebien bie Söglein in Süften:

„D ^immet, wie beriütb bift bul"

Sieb preifet bab Staufeben ber Quelle;

Sein freut fieb, fo oft fie erftanb.

Sie Sonne unb frönt fee mit $eQe,

Stein beutfebeb Satertanb!

Sei gefegnet für ewige

0 4>eimatb, mit beutfebem ©efebleebtl

Sammlunii. 91. S. XII. 273. 3 (S71>
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9Rög' ftetd H bein’ (£bn Derbreitrn

3)ur(b SBobrbeit unb Zreue unb 9ie(btl

0 möge tS fteb'n »ir bie £i(ben

3m Sturm olö gemattig ertannt;

2)ein Sott, mög’ ti Seinem je meicben,

Su beutjc^eö %ater(anb!

lann^öufer ift entfc^Ioffen, jum 9ienu«berg, wie et gelobt,

wenn er nicht @nobe finbe, jurütfjufehren, unb 3nnigi« folgt

ihm, tro^ bet ^Bitten ihteiS IBaterS, beS getreuen Sdart. Sille

finfen beim ißerfchwinben ber beiben Siebenben jum ®ebet in

bie 5htie, (Scfart, nachbem er juoor ben Stab oor bem 3<iuberer

hingepflanjt. ^lö^lich fproffen au8 biefem bret iRofen h^toor

unb (Scfart berührt, währenb HOe freubig baS SBunber fchauen,

bomit ben fj^lfen, inbem er au8ruft:

3m 9tamen ber emigen @üte

3m Kamen ber Siebe unb Zreu'l

^erfprenge bie «> ®tüibe.

Unb gieb bie Sefang’nen unö frcil

^ie SSallfahrer wieberholen bieS ®ebet, ba weichen bie

(Reifen auSeinanber, unb ^annhäufer unb SnuigiiS mit ben ent*

führten Äinbern treten heran«, ©erührt fchließen bie (JItern

ihre geretteten ^inber in bie Krme, unb mit bem Schluß*

banfe«(hor:

Zer ^err mit (einer SieCbten

Sübrt une aus ZobeSnöd)ten.

D ewige Ireu’, bu manteft nicht l

$reiS bir unb Zant, bu ewiges Sicht!

^atlelujah! ^anetujah!

enbet mit machtooDem Crchefterfchwung bie SWangoIbfche Oper.

Obwohl un« bie SRangoIbfche jffompofition mufifalifch un*

befannt unb ihr ®rfolg un« nur burch ^lörenfogen oerbürgt ift,

bürfen wir hoch fagen, bah l>*e SBagnerfche ben 9iang ab*
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gelaufen unb fic^, abgefe^en non bem 2)arniftäbter ;^oft^eater,

aOein auf in* unb auSfänbtfcben iSü^nen behauptet ^at.

$en Sefer mit bem 3n(|a[t bec SBagnerfc^en 2)ic^tung unb

Eigenart unb i^rer SDJufit nun nä^er betannt ju machen, bürfte

mo^I übetfläffig erfc^einen. 8uc^ ben fDJufiltennem ift uielfeic^t

befannt^ bag mir in SEBagnerS Xann^öufer fd^on beutlic^ bie 93er*

roenbung bebeutungiSuoQer metobifc^er SRomente im fog. X^men*

roefen entberfen, ber mir fpäter bei be8 SWeifter« größeren

Schöpfungen in ausgeprägter jtnappheit in ben fog. Seitmotioen

begegnen. Solcher Elpemen h«t 91rthur Smolian (99aireuther

®I. 1891) 36 feftgefteat.

®o« erfte benennt er: „S)ie SBeife ber begnobigten 9ßil0cr",

bie mit feier(ich*emften jtlöngen in ber Duoertüre ertönt unb

uns in eine SBelt beS @IaubenS oerfe^t, morin Schulb unb

Sünbe burch oufrichtige ©uße unb „ber fReue SRothruf" — fo

lautet baS jmeite Xhema — bie ®nabe erlangen tönnen. $ier*

mit leitet bie 3Rufif pm brüten Xhenia, ber „(Snabenfeftmeife'',

über. Siefe Itlänge, mit benen fich bie 3ubel(aute ber oer*

iüngten IRatur fpmpathifch oereinen, giehen mit mehmüthig*

füßem Schauer an unferem Ohr oorUber, a(S plö^lich mÜbe,

(eibenfchaftSooQe Elöne aus einer ganj anberen 9Be(t in biefen

@otteSfrieben h^i^einbrechen. SS ift ein bacchantifcher fReigen (4)

mit finnberücfenben Subelflängen (5). S)ie betäubenbe SRufif

fchmiQt an ju ungeftömem Sau^jeu (6) unb fühnem Sehnen (7)

unb f^mettert ber 9BeIt ihren roitben SBarnruf (8) entgegen.

ZoQ irren bie finnberaufchenben Alänge burcheinanber, im

SRenfchen heiße Sünbenfucht (9) ermedenb^ unb enben in einem

begeifterten „fiiebeSjubellieb" (10):

Xir töne Sobl Sie SBunber fei'n gepnefen,

Sie beine 9Rod)t mir Qilücflic^em erjciiuf!

Sie SBonnen |iiß, bie beincr $ulb entfprießen,

i^^eb’ mein Sieb in toutem SubctrufI

3* (87S)
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9{a(^ gfrcubc, adjl nat^ ^errlic^em (Sentegen

Strlangf mein tS bürftete mein Sinn:

2)a, mai nur @öttern einftend bu ermiefen,

®ab beine 0unft mir Sterblichem bahinl . .

.

äJJit biefer bit^Qrambifc^'fc^tDungooQen Anrufung jtoingt er

ben üppigen DoOenbS ju fic^ ^eran, unb biejer über-

flut^et i^n nun mit allen jeinrn j!(ängen berücfenber Suft unb

jeigt i^m unter ben, wie öon jittembem „2ic^tf(^ein" über*

ftra^Iten lönen ber „®etfü^rung«meIobie" (11) ba« bege^renbe

SBeib als 2o^n unb (Srgän^ung feiner glü^enben iBegierbe.

3n bem nun folgenben ©innenraufc^e roieber^olen fid^ bie Dörfer

beroä^rten äJ^otiue fünbiger £uft, beiS SiebeSjubeKiebed unb bed

83Bamrufe8 ber SBelt. Sliit biefem Siege ber ©innenluft über

religiöfe (£r(öfung<Sfe^nfuc^t leitet bie Ouuertüre gur erften ©jene

hinüber.

2)er Sor^ang raufest in bie §ö^e, unb wir werfen ben

überrafc^ten IBHcf in eine magifc^ beleuchtete, unterirbifche @rotte

mit riefelnben OueHen unb feenhaft fich erweiternben fallen.

SiechtiS fchlingen ^Bacchantinnen einen witben 9ieigen mit

„Irunfenheitägeberben" (12), beffen Muiartungen im „gwingenben

gauber ber ©inne" (13) burch ba8 ffiinmifcheu oon ©ragien ge-

mäßigt wirb, Iinf£ erblicft man bie h^ibnifche ©öttin ber ©innen-

luft fchmachtenb hingegoffen, unb in ihrem ©choße rußt Jann-

häuferiS ^aupt. Ülmoretten hoben in ben wilben Xaumel ber

Xangenben ihre ißfeile entfanbt, bie bauon betroffenen werben

oon ben ©ragien gu paaren oereint unb in ben ^tntergrunb

abgeführt. !Die Sltufifweden ebnen fich gu bem 2odruf (14):

„9?aht euch bem ©tranbe, wo in ben Ärmen glüß’nber Siebe

felig ©rwarmen ftifl’ eure Triebe!" unb baran fchfießt fich bie

SKetobie ber griebenSfunbe (15): „©wiglich fließe bir ber greuben

Duelle, unb nimmer foHfl bu oon mir flieh’n!" gerne Sirenen*

flönge unb bag bem iBerführung^SIieb ber ißenuS entnommene
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^r^emo ber „fitebeäumarmungen" (16) mijc^en fic^ mit onberen

SWotiuen, bcm ber gricbeniSfunbe, bcm jwingcnben

9Ktnnc unb bcm bocc^antifc^en JRcigen, bo bernimmt man

bumpfeS ©(odenfäuten, bon bem ^ann^äufec träumt, baS i^n

on bie ^eimifc^e (£rbc erinnert, ber er entriffen. ilRit Hßgenjalt

erfaßt i^n ba ein ^eifeeä ^eimroe^ noc^ ber oberen SBelt, in

welcher ber grü^Iing mit feinem ewigen 5Reij eingejogen. ®en

fic^ auiS i^ren Firmen enttoinbenben ©eliebten fuc^t SenuS mit

t^rem fioefruf unb i^rer IBerfü^rungSmelobte jurüdgu^olten:

(Beliebter, tommi @ie^’ boit bie (Brotle,

Son rol'gen lüften milb burebniaQt,

(Entjücfen böf felbft einem (Botte

2)

er ffib'ften J^reuben Kufentbatt:

Qe{änftigt auf bem toeiebften ^pfüble,

gfieb' beine QHieber jeber Sebmerj,

3)

ein biennenb ^oupt ummebe ßüble,

äBonnige (Blutb buribfcbneQ’ bein J^er)! . •

3weimal gelingt tS i^r, ben ^Ritter jum Knftimmen be8

SiebeSiubelliebeS ju bewegen, bo(^ immer unwiberfte^lid)er fe^rt

i^m baS ^eimwe^ jur Oberwelt jurücl mit bem iSittrefrain.

,,^uS beinen {Reichen mug ic^ o Slönigin, ©öttin laB

mic^ jie^’n!" 3n ben ©inleitungiSflängen be£ SSerfä^rungS*

gefangeiS erfennt @moIian beim Slnbante baS X^ema beS

„bannenben SBIicfc«" (17). ©iS wieber^olen fic^ bei ber 93er*

lodung Xann^äuferd früfiere äRotioe, bid bei ber äBieberfe^r

ber ©e^nfuc^t in beS fRitterd $crjcn nac^ ber Oberwelt fic^

ber ©öttin ©irenengefang in gomige iBerwönfe^ung (18) oer>

Wanbelt:

Sieb’ bin, SBabnftnnißer, jieb’ bin!

Sendtber, rt<b’> nicht boK' i<b t>i<b-

3(b geb’ bicb frei — jieb’ bi", jieb’ bin!

9Bq8 bu oerfangft, bad fei bein So3

!

^in ju ben falten Slenfcben flicb’,
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% 0T beten blöbem, trflbem ®obn
Ziel (Jrteube ®ötter toic entflob’n

Zief in bet Stbe raärmenben 6(^og,

3«^’ ^in, Setbörter! — ©uc^e bein 4>eil,

Suche bein ^eil unb finbe ei nie!

6« folgt nun in ber ißarifer ©eorbeitung ein SCBcc^felfpiet,

bad unfere je^ige gewöhnliche ^Se^tauSgabe nicht enthält, worin

S3enu8 ihm mit ber SQSieberaufnahme winft, wenn ber ^ob ihn

fliehe unb felbft bo8 @rob fich fchliefee. lief erfchüttert,

biefem SKunbe an Job unb @rob erinnert ju werben, ant-

wortet ber „noch Äampf fi^ fehnenbe" ^elb: „fWein §eil ruht

in ÜRaria!"

®oi8 3ouberwort reinigt wie ein wohlthuenbeö ©ewitter

bie 2uft »on gefährlichen fünften, unb mit bem Serfinfen ber

oerführerifchen ©öttin unb ihrer frifchc

unb erquicfenbe SBoIbeSprocht be« Ihötinflft ©erglonbeS oor

unö auf, im ^intergrunbe bie materifchen 3tnnen ber SEßartburg.

25oö moibuftige ©chofmeienlieb, baä ein $irte feiner glöte

entlocft, oerfefet un« mit füfeen Älängen in bie echt beutfche

^olfäfage ber wunberthätigen f^rühlingögöttin $oIba. S)aran

reiht fich gloubenginnige „SGBoQfahrtöweife" ber ^ilger (19),

bie mit SteminiSjenjen früherer 372otioe in bie ESöne beä^

„©laubenSfprucheä" (20) übergeht.

9lachbem ber ^irt ihnen einen frommen @ru§ jugerufen,

finft lonnhäufer in bie ^nie unb preift bie ©nabe beä Ätt»

möchtigen in ben ETönen eines begeifterten SEßunberbanteS (21).

Unter ben j^Iängen ber SEßaQfahrtSweife Riehen bie ißilger fort,

wöhrenb ESEannhäufer fich in inbrünftigem ©ebete feiner ©ünben

anflogt („9?euer Elfothruf"). 58on fern unb bann immer näher

erfchoQt fröhlicher 3agbruf (22), bem anbere §örner antworten, —
ber fianbgraf unb bie Sänger treten auf, ihre ?lnrebe beim

Slnblicf beS fo lange nermigten f^reunbeS geht in baS E^h^ma
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ber oernmnberten $rage (23) über, betn fi(^ bann fpäter ein

»armer 9luf jur Stücffe^r (24) anfc^fiefet: „O fe^r’ jurücf, bu

fü^ner ©ängerl" darauf folgt ber ^oc^gefang ber greube (25),

»orauf 3:ann^<!uferS SBteberfe^r mit fc^mettemben f^anfaren

unb lautem Subei „»onnigfter fiebenSIuft" jum noQften '^ox-

tiffimo bei8 Orc^efterd auSIIingt.

lieber aQe IBefc^reibung fc^ön finb bie Subellaute, mit

»eichen ju tSegiiin bti jmeiten SfteS Slifabet^ bie ©änger^ade

begrübt, »orin ©molian j»ei ^eroortretenbe !£f|emen unter-

fc^eibet; baä erfte ber ^t^eube über bie JRüdfe^r beiS ©änger^g,

baig jmeite ber ungebulbigen Srmartung, »omit fi(^ bie klänge

ber ^reube in Xann^äuferd IBruft oermifc^en. hiermit »irb

baig erfte !I^ema aufS neue angefc^Iagen, »obei fic^ „bie $oboe

mit einer »unberbar ergreifenben 3)leIobie ergebt, »elc^e au8

iDtelidmen beä folgenben @efangeig ber Slifabetb gebilbet ift".

2)iefe SRetobie, bie in bem ^laoierauSjug nic^t entfialten ift,

^at ©molian am (Snbe feiner !£^ementafel angegeben. 91ac^

bem dRonoIog ber (Slifabet^ ertönt al§ neueig 3)^ema ber ^anfeS-

gru§ (26): „O fte^et auf, ne^mt meinen S)anf, ba§ i^r jurücf«

gelehrt!" SEBunberbar ergreifenb ift ®Iifabet^8 Befangenheit

unb XannhäuferS Ungeftüm bei biefem äBechfelgefang gemalt,

ber in bem E^h^ma ber SiebeSIuft (27) feinen ^öhepunft errei^t.

5)ie ©(hilberung beig „unüerftanbenen ©e^nen^ unb ©erlangen«"

mit ber bellommenen Begleitung ber gebämpflen ©treichinftru-

mente, unb jumal ber gmeite, rein beflamatorifche gehören

in ber erfchütternben Sßahrhaftigfeit be« feelifchen Sluigbrudig gu

ben ooQenbetften ^unbgebungen ber mufifbramatifchen Snfpiration.

SRit Xannhöufer« Berufung auf ben @ott ber Siebe ift für

Slifabeth ba« ©öthfel ihre« bergen« gelöft, unb in ooUer ®r>

fenntnife ihrer ßuc'^anbergehörigfeit jubeln bie ©eelen Beiber

fich nun in einem 3't’eigefang au«, ©ein gmeite« 2:he»a tüngt

an ben 2)anfe«gru§ an, unb inbem e« allen 3°tiber einer
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feufc^en unb tiefbegeifterten Siebe jum ^luSbrud bringt, läuft

e« in ein ftürmifc^e« Orc^efternoc^fpiel au8.

bem Oäterlid^en 3ufpruc^ be« ^injugelrctenen ßonb*

gtofen ertönt bie glanjöoKe Irompetenfonfore, bie ben feftlic^en

Sinjug bet ®äfte unb @önger nerfünbet. @omit tuirb ber

Sängernjettftreit öorbereitet, ber ben (S^arafter be« mittetalter*

liefen ÜJJinnebienfteiS beutlic^ befuubet. 2)ementfpre(^enb lautet

ba4 ^b^ma, ba8 ben Sängern jum ^reiSIieb non bem Sanb«

grafen gefteüt roirb: „2)er Siebe SBefen." Sei ber febmärmerifeb*

Der^üeften Huffaffung 993oIframS oon ber 3bee ber Siebe nach

feinem „^obelieb ber äJJiune" (28) ermaebt in S^annbäufen»

Sufen bie (Erinnerung genoffener SiebeStuft mit aQer ^eftigfeit,

unb er ftimmt fein SiebeSjubeUieb jum Srei^ ber SenuS an.

Sei biefer (EntbüDung entbrennt ber eigentliche Stampf ber

Sänger, ben bie rübrenben Älagen unb fcbließlicb bie gürbitte

(29) ber am tiefften bureb !£annbäuferiS fünbigen @efang oer«

rounbeten (Etifabetb fcblicbten. Qüx (Entfebeibung beS Sanb>

grafen ertönt bann mieber bie ffiallfabrtgmeife, Woran ficb jule^t

ba3 Subgebet (30) ber SRitter unb Sänger fcbliebt. 3n ba8

Kufflacfem beS 3omeSau4brucbeö ber (Eb(en bringt befänftigenb

bie @nabenfeftmeife unb ber ©taubendfprueb ber $itger; ben

Suf ^annbäuferd; „IRacb fRomI" mieberbolen bie Sänger unb

fRitter, unb bamit febüebt baä Drcbefter.

2/ie (Einleitung jum britten Äft Iä§t bie SKotioe ber

fahrt ertönen, boeb ti gefeOt ficb noch ein neueiS Xb^i^Q bittsu:

baä ber nagenben fReue be« Sänger« (31). 3)em mächtig an-

fcbmeQenben Sr(öfung«febnen in bem ^erjen be« Sugfertigen

anroorten zweimal bie macbtooQen, boeb fircblicbftrengen Ser-

beibungSflänge (32). 3m foIgenbenroieberboIen)ficb olle befproebenen

flRotioe, roie j. S. ba« ^obelieb ber SRinne in SBolfram«

SRunbe, ferner Silger, bann bie SRotioe ber f^örbitte

in Slifabetb« (Entfebluffe nach ibidem tounberbar ergreifenben
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©ebcte. SGBoIfram« ©ntfagung flingt in bem roe^mütbigen Siebe

an ben Sbenbftern auä, roie in fc^roermüt^iger Träumerei jc^aut

'er ber jnr Söartburg auffteigenben unb jum ^immel beutenben

Slijobet^ nac^, bie, non bem lann^äufer nic^t entfü^nt jurüd*

gefe^rt, nun in i^rer 8eIb[taufopferung ein ÜJZittel ju feiner

(grlöfung erblicft. ®a tritt Jann^äufer auf unb mit i^m ertönt

ein neue« 2^ema, bo8 be^ glucke« (33). 3n feine (Srgä^Iung non

feiner »ergebneren SRomfarrt mifeben ficb bann noeb bie Jb^^en

ber nagenbeu fReue unb ber iBerbeiBungeflänge. 3m ©egenfab bicc*

ju erflingen bie bacebontifeben fReigen unb bie Soefrufe ber SJenug,

bie ben ungetreuen 2Rann mit ihren ©irenengefang mieber an ficb

sieben roifl. @in b^f^iger Äampf entbrennt im 3unern be« »ora

Zapfte »erteorfenen Sünberg, febon gewinnt baS fünbige ©erlangen

in ibm bie Oberbanb, ba entreißt SBoIfromS fRuf
:

„Slifabetb.!"

ben ©erjmeifelten bem böfen nobt ficb f”*

ernftfeierlicber Sbo^/ bie Seicbe @Iifabetb§ ju Ib®^ geteitet,

erfebüttert finft lanubäufet mit ben 5:önen ber gürbitte an

ihrem ©arge nieber, begeiftert faßen bie ©ilger mit ber ©er*

funbigung beS ©nabenmunberl ein: fpmbolifcb »erfiinbet bie @r*

febeinung eine« Soten oom ©apfte bie ©ermanblung be« glucbe«

in ©egen bureb ©orjeigeu be« ergrünten ©tobe«, — febmetternb

unb braufenb febwiUt ba« Orebefter in pompöfem ©cbmung wie

bie ©ofaunen 3encbo«, gemoltig unb mnebtig wie bie Drommeten

be« jüngften ©eriebte«.

®ab bie SSagnerfebe Cper eine föftlicbe ißarobie beröor*

gerufen, über beren Snbörung ber SReifter felbft gelacb^

hoben foQ. wirb unfern Sefern w»bl befonnt fein; boeb wirb

man e« un« wobt gern erlaffen, näher barauf einjugeben.

S33ir fönnen »on ber Janbäuferfage nicht febeiben, ohne

wenigften« mit ein paar SBorten be« fDJinnefange« »on 3uliu«

SSoIff jU gebenfen.

33er 3)icbter folgt in biefem @po«, ba« oße ©orjüge feiner
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SKufergrifc^eunb garbenprad^t, @Iut^ unb Snnigfeit in reichem

SDia^e auftücift, ber geläufigen Srabition: .^einric^ ö. Ofter-

bingen unb 2:onnf)äujer feien ein unb biefelbe ^erfon. ®en

ffiamen „2:annbäufer" trägt er nur atä ^fenbonpm, er bebeutet

fotiici als „ber im milben 2:ann ^aufeube glücfitling", alä

roefc^en wir i^n juerft bei einem Staugner lennen lernen, weil

i^n be« ÄaiferS S^t unb ®ann wegen eine3 Sßerfuc^eg jur Be-

freiung bei öon §einrid) VI. gefangen gehaltenen 5Ri(horb

Söwenherj getroffen. |)ierauf fehen wir ihn a(« Älofterbruber

im ©tifte ju Slbamunt, wobei bag SKönchgleben mit föftlichem

^umor gefihilbert wirb. 2)och ben gelben, ben eine glühenbe

©innlichleit unb ein unwiberftehlicher Slbeuteuerbrang befeelen,

bulbet’g ni(ht in ber wcltabgejchiebenen SHoftergeQe, »oor allem

treibt eg ihn hinang, ber SOlinne £eib unb £uft ju erfuhren;

beim feine ©chu^göttin ift Benug, ber Inbegriff aller weiblichen

SReije. @r lernt bie ü)?inne fennen am ÜRinnehof ju

Sloellenj, eine ©chilberung ootl echt mittelolterlichen SRinnewefeng

mit aß bem oerführerifchen 3auber ungebunbener, fchranfenlofer

©innlichleit. Bon nun an treibt ihn bie Siebe auf günftigem

©chiffc; hoch auch ber 9Rinne Seib bleibt ihm nicht erfport,

Benrath unb Jreulofigfeit lernt er fennen, wobei ber ®amen£aune,

fowie bie Tollheit übermüthiger Streiche lebhoft an ben fchmach-

tenben unb oerhöhnten Siebegritter Ulrich oon Sichtenftein erinnern.

2)od) ben gefränften unb betrogenen Jannhäitjer lohnt oufg neue

aufopfernbe unb hitiflebenbe Siebe auf ben Sagnnen oon Beliebig

oor feiner fjahrt ing gelobte Saiib.

®arnad) lernen wir ben gelben alg ÜRinnefönger im Sänger-

ftreit auf ber SBartbiirg alg ©egiter SBolframg o. ©fchenboch,

beg ®i(hterg beg fßarcioal, fennen. @r hat alfo hier nur ben

einen alg Bertreter ber ®ottcgmänner gegen fich, mit ben anberen

Sängern ber bamaligen 3^*t fpmpathifirt er, befonberg mit

Söalther oon ber Bogelioeibe unb auch ”tit ©ottfrieb oon Strafe-
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bürg, bem iDic^ter Don Jriftan unb 3folbe. Süic^ enbet ber

©ängertoettftreit oerfö^ulic^, nic^t »ie in ber ©age burc^ S3er«

niittelung eines ^iingfor auS Ungarn, fonbern inbem ber fieg«

reiche SBoIfratn in bem übermunbenen Xann^äufer boc^ eine

Autorität anerfennt.

(Sigenartig ift quc^ bei SBoIff SannpuierS SJerweilen im

SJenuSberg aufgefofet. SBeil i^m feine 3ugenbgeliebte Srmgarb,

bie fid) ingmifd)en oermä^It ^ot, ba fie öon ihrem Derfd)oIIenen

©atten noch feine oerburgte lobeSnachricht erhalten, in ihrem

Pflichtgefühl ber ÜRinne 2ohn weigert, treibt ihn feine glühenbe

©ehnfucht,ber3D?inne SBefenganj unbumjeben Preis ju ergrünben,

/tu ber leufelin PenuS in ben ^örfelberg. Diefe aber, nachbem

fie ben ©inneStaumel beS SiebeSbürftigen gefühlt, fchleubert ihn

mit /pohnlachen als einen, göttlicher Siebe unwürbigen ©chwöch»

ling jur Oberwelt jurücf. hierauf unternimmt er reuig unb

jerfnirfcht feine Pufefahrt gen fRom, wo ihm im ßateran nach

feiner finnlich glühenben ©chilberung im PeuaSberg ber hart*

herzige Papft Snnocenj III., ber ©egnet ber .^ohenftaufen, ju

welcher Partei 3;annhäufet auch Ö^hört, bie 2lbfoIution mit

ber befannten Perheißung oom niemals ergrünenben ©tabe in

feiner §anb oerfagt. ®och bie Perjweiflnng treibt ihn nicht

wieber in bie ?lrme ber 2!euf[in jurücf. 2öie ber ÜRönch ©ffeharb

in Scheffels befanntem fRoman, gewinnt er in ber (Sinfnmteit

ber IRatur feine IRuhe unb fein Selbflgefühl wieber.

erwacht in ihm ber SchaffenSbrang, er crfennt feinen eigentlichen

®ichterberuf, unb wenn nach ®oetheS Jaffo „ber ÜRenfch oer-

ftummt in feiner Oual, gab ihm ber @ott ju fagen, wie er

leibet". 2Bie ber SRönch ßfteharb in ber ©ebirgSeinfamfeit

einen gewaltigen ^elbenfang, baS SBaltharilieb, auSftrömt, fo

haucht er all baS P3eh unb bie Suft ber Erinnerung in eine

großartige Epopoe, in ber fich zugleich bie heißen fRingfämpfe

ber ßeit, ber ©treit ber Söelfen unb wiberfpiegelt,
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ei i)t bcr größte germanifcße ^clbenfong, baä 9iibelungenlieb,

ba« ja bclanntlic^ öon oielen bem ^eiitrtc^ ö. Ofterbingen, ben

3uliu8 SBoIff jugleicß au8 bem öfterreic^if^en ©efc^Iec^te ber

Äürenberger ftommen läßt, jufc^reiben. ®aß ober ber 9inme

be8 5Serfaffer8 ungefannt unb ungenannt bleibt, raotiöirt 3nliu8

SSSolff bamit, baß ber ißapft, obroobler bem Sannbäufer infolge be8

eingetretenen SBnnber« oom plö^Iic^ ergrünten Stabe bie 8lb-

folution feiner Sünben guerfennen muß, i^m aI8 Süße auferlegt,

feinen 9?omen ju uerfcßmeigeu. 3m übrigen SBolff auc^ ber

iDZorat, bie ber Scßluß eine8 mittefalterlicben ißo(f8Iiebe8 oom

ilannböufer, niebergelegt im fog. ©ntlebu^ be8 Santon Sujern,

mit ben SBorten auSfpricßt:

„®riim foH fein teilt Slarbiitol,

Seinen Sünber nie oerbomnien,

2er Sünber mag fein, fo grob er roitl,

Sonn ®otteb ®nob’ erlangen." —

( 882'
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9J^an finbet im großen ^ublifum bie ÜHeinung febr aQ>

gemein »erbreitet, bofe ber ®iamant ber foftborfte ®bel[tein,

geroiffermafeen ber Äönig ber 3umelen fei. SBenn er auc^ allen

feinen ®efä^rten in ben 3nmelierläben in SSejie^ung auf monc^e

Sigenfc^aft, tior aQem in ber $ärte ooranfte^t unb ed auc^ feinen

anberen ISbelftein giebt, ber i^m in ^infic^t auf SHar^eit, ®(anj

unb treuer, fomie auf präd)tige^ f^arbenfpiel gleicbfommt, fo

bieibt er boc^ tro^bem hinter mehreren jurflcf, ma« feine SBert^-

fc^ä^nng unb feinen $reiS anbelangt. ^ieS gilt ganj befonberS

für ben Slubin, ben flarfunfcl unferer SSorfa^ren, ben ^errlie^ften

ber rotten Steine, ber gegenwärtig, wie übrigens auc^ jeberjeit

früher, an ^oftbarfeit ben 3)iamant unb aQe anberen Sbelfteine

weit übertrifft unb ber fic^ barnac^ als bie wert^oollfte aller

irbifc^en ©ubftan^en barftellt. ®S wirb 3^nen baber öielleicbt

nid|t unlieb fein, ben fRubin etwoS eingebenber fennen ju lernen.

SBenn Sie nun auch nach furjen fUfittbeilnng nieQeii^t

fcbon angefangen hoben, ficb etwas für ben fRubin ju intereffiren,

fo fragen Sie wabrfcbeinlicb, warum Sie benn baneben auch noch

ben Sapplfir mit in ben Sfauf nehmen foden, ber jwar ebenfalls

ein fchöner Stein, unb jwar ber präcf)tigfte aller blauen (Sbelfteinc

ift, ber fich aber in ber SBcrthfchöbung ber 3Renfchen mit bem

Slubin weitaus nicht meffen fann. 3)ie Urfache biefer Siereinigung

liegt barin, ba§ fie beibe, ber fRubin unb ber Sapphir, rein

naturwiffenfchaftlich, mineralogifch genommen im wefentlichen

Sanmtana. K. S. XII. 374. l* (^)
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genau ba^felbe finb. IBeibe jeigen bur^auiS biefelben ®igen>

fc^aften; fie ^aben bie nämliche c^emijc^e 3ujanimenie^un9,
bic-

felbe ^Qftallifation unb, auiSgenommen bie f^arben, baiSfelbe

äSer^alten. 2)a^er gehören [ie atö im roefentlic^en

ibentifc^e SJ^ineralfubftaujen berfelben SJ'^ineralfpejieS an unb jtnar

berjenigen, bie mit bem Flamen Sorunb bejeid^net ju werben

pflegt. @beuba{)in gehören ober oud) noc^ einige weitere wert^»

»ofle ©belfteine non wieber onberer fjarbe, bie jeboc^ wegen i^reg

fparfameren 93orfommeng geringere iSebeutung ^aben a(g Stubin

unb ©opp^ir unb bie wir fpäter ebenfoQ« furj fennen gu lernen

haben werben.

^er IRubin unb ©apphir unterfcheiben fich aifo in nid^tg

«oneinanber alg in ber garbe, in oUen onberen ®igenfchoften

ftimmen fie miteinanber unb mit ben eben erwähnten (Sbelfteinen

auf bag SoQfommenfte überein, lieber bie öebeutung biefeg

f^arbeuunterfchiebeg gehen nun aber bie Slnfichten ber fDlineralogen

unb ber ©belfteinhänbler unb -Siebhaber weit augeinonber.

SBährenb bie Srfteren beibe (£be(fteine eigentlich laum nonein>

anber trennen unb ben 9Rubin a(g ben rothen unb ben ©apphir

alg ben blouen Äorunb bejeichnen, fchä^en bie Se|teren ben rothen

©tein fehr nie( alg ben blauen unb erftären beibe in ihrem

©inne für gong oerfchiebene S)inge, bie nur in für ben Juwelier

unwefentlichen Gingen, chemifche firpftoHi«

fation :c. miteinanber übereinftimmen, aber nicht begüglich beffen,

bag für fie, weil eg ben SEBerth bebingt, bie ^ouptfoche ift, ber

gorbe. gür bie SDlinerofogen ift aber gerabe bog ohne jebe

öebeutung, weil fie gar nicht mit ber eigentlichen ©ubftang ber

»erfchiebenen fforunbe gufammenhöngt, fonbern auf ber Sei»

mengung Meiner SKengen non fremben färbenben ©ubftangen

ober ifJigmenten beruht, bie je noch fpeciellen Söefchaffen»

heit oerfchiebene fjorbcntöne h^roorbringen. 2)ie gärbung ift

oifo für bag betreffcnbe ÜJiincral nur gufällig unb unwefent-
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lic^ imb t)on einem @tüd jum anberen mec^fetnb unb fällt

botier für bie S^arafterifirung ber Spejie« natur^iftorifc^ in

feiner SBeife inS (Semic^t.

SBir roerben nunmehr im @inne ber aJiineralogie bie (Stgen*

fd)aften betrachten, bie allen ber @pejie3 Äorunb jufommenben

ÜJfineratien, fomit auch 9lubinen, ©apphiren k. gemeinfam

finb. daneben merben mir aber auch, >wehr im Sinne ber ffibel-

fteinfunbe, aüe2 ba8 fennen lernen, roa8 feben biefer ©teine

fpejieH betrifft unb moburch fie fich »oneinanber unterfcheiben.

Ütuherbem mirb noch eingehenb über ihr ißorfommen in ber

Crbfrufte, ihre ©eroinnung unb ihre Söerroenbung jum ©chmuefe,

fomie über ihre fünftliche ^erfteDung berichtet merben.

®er itorunb ift feiner cijemifchen 3»?

nach TE’”« 2bonerbe, ba8 frpftatlifirte Oypb be« jefet fo michtig

gemorbenen ÜKetafle3 Slluminium. @r befteht au8 ?Uuminium

unb ©üuerftoff nach ber formet unb enthält 53,2% be8

erfteren, 46,8 ®/o beä lehteren ©tement«. ?lllerbing8 ift fein fforunb

abfotut genau in biefer SBeife äufammengefe&t, fonbern man

finbet mie in ben allermeiften 3KineraIien fteine SJfengen frember

Cerunreintgungen. ©o ergab ein fi^ön rother, bnrchfichtiger

iRubin nur 97,32% ^honerbe, baneben 1,09% ©ifenojpb unb

1
,21

7

o ifiefelfäure, unb in einem burchfichtigen bunfelblauen

©npphir mürbe neben 97,51 7o ^h<>ttfrbe 1,89 unb 0,80% ber

beiben jule^t benannten Söeftanbtheile beftimmt. 3J?anche Siubin-

analpfen “uch kleine ÜJiengen oom Shromoipb ergeben.

5)iefe menn auch nur in ©puren oorhanbeneu fremben Süer*

unreinigungen finb gleichmohl für bie eblen ilorunbe oon ber aHer-

größten ®ebeutung, ba ouf ihnen, hier mie bei nieten anberen

(Jbetfteinen, bie gärbung beruht, non ber fchon eingong« bie

ÜRebe gemefen ift. ffiir merben hoher fpäter hierauf noch einmal

jurüefjufommen hai>en.

®a« fpejififche ©emicht be« Äorunb« ift fehr nohe

(8«7)
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gleich 4, aber In ben einjelnen göHen etwag »erfd^teben, meift

eine ßleinigfeit borüber, jeltener barunter. ®ie burcbfi(^tigen,

a(^ ISbelfteine nennenbeten Slbarten ergeben ftetiS ner^ältni§mä§ig

I^D^e ber garbe etiuag ju inec^feln f(^einen.

gür ben 9lubin werben bie 3,99 bl2 4,06, für ben ©app^ir

bl8 4,08 angegeben. 3)er Sorunb ift einer ber aüerfc^roerften

©belfteine, nur ber ^irfon ($pacint^) unb ber eble ©ranat, ber

fog. SUmanbin ftnb nod; fd)werer. ajJan fann ba^er ben echten

9tubin unb ©app^ir unter Umftänben am fpejififc^en ©etnic^t

non anbern, ä^nlic^ augfe^enben, aber minber wert^noOen ©ub-

ftanjen unterfc^eiben. Ueber^aupt ift bie SBeftimmung bei fpeji>

fifc^en ©eroic^tS ein äugerft wichtiges ^ülf^mittel, um ©belfteine

fieser ju erfennen, um fo me^r, aI8 babei jebe Sefeböbigung

ber ©yemplare, aud^ wenn fie fc^on gefc^liffen finb, nöüig au8>

gefd)Ioffen ift.

©e^r häufig ift ber j^orunb in beutlic^en ßrpftallen

auiSgebilbet, bie bem ^e^-agonalen ©pftem unb jtuar beffen r^om>

boC‘brifd)'^emiebrifd)er Äbt^eilung angeboren. 3u allen mefent*

liefen Se^ie^ungen ift bie Sirpftallifation non SRubin unb ©app^ir

noDfommen gleich, bocfi ift bie gormenenttnidlung bei beiben

etma4 nerf^ieben. !&$ä^renb ber 9lubin meift in hexagonalen

ißri^men mit einer geraben ©nbflöchc ober in rhombot*brifchen

©eftatten ober in jtombinationen biefer Körper amSgebilbet ift,

jeigt ber ©opp^ir geroöhnlich fpi^e, fedh^föulige SJoppelppromiben,

bereu beibe ©nbeden nid)t feiten burch gerabe ©nbflächen ab>

geftumpft finb. 3e nachbem bieg in mehr ober weniger ftarfem

IDlage gejchielji, hoben bie Slrpftalle ein mehr ppramibaleg ober

ein bid tafelförmigeg Äugfehen. 2)ie meiften burchfichtigen Äorunbe

pnb einfache itrpftalle, hoch trifft man auch nicht feiten ^wiflinge

on folcher ?lugbilbung, bafe nach fletniffen ^Richtungen unb jwar

noch geraben ©nbflöche ober ben flächen eineg 9lhont*

boeberg einzelne gonj bünne fiamellen eineg jweiten Qnbioibuumg
(3S«)
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einem gröfeeren erften in me^r ober meniger erheblicher

eingemachfcn finb.

Ärhftalle mit folchen ßtoiQinflSfamellen ^erbrechen beim 3«-

fchlagen nicht feiten nach ebenen f^Iächen, bie genau löngd einer

folc^en 3n’iQing8IameQe oerlaufen, ©inb foldhe nicht oorhanben,

bann ift auch IBruch ftets unregelmäßig mufchlig bid uneben.

S0>2an fieht barauS, baß man eig bei jener ebenen IBruchfläche

nicht mit einer eigentlichen ©paltbarfeit ju thun h°I/

fie 2 - 93. beim ßalffpath, unter ben (Sbelfteinen beim Xopad, unb

bei fo tielen anberen Ärpftoßen in auSgejeichneter S33eife 511

beobachten ift, fonbern nur mit einer 9lbfonberung nach i^nen

eben oerlaufeuben auf bereu @renjen ber

3ufammenhalt in ben JlrpftaOen geringer ift, aI8 an anberen

©teilen unb in anberen fRichtungen.

3erfchlagen läßt fich ber Rorunb fehr leicht; er ift fehr

fpröbe. Dagegen höt « «ne enorme ^ärte unb fleht in biefer

^inficht allen natürlichen ©ubftanj\en, mit einziger Ausnahme

beS Diamant^, bed befannten jtörper, ooran.

SBährenb ber Diamant ben 10. ©rab ber 3Roh<fchen ^ärteffala

repräfentirt, entfpricht ber 57orunb ganj allein bem nächft*

niebrigeren, bem 9. Orabe, unb erft nach fommen alle

anberen ÜRineralien, junächft alle übrigen merthooHen Sbelfteine.

SlUerbingS giebt ei einige fünftlich h^d^ftcQl^ Körper, bie noch

härter finb ali8 ber ßorunb unb bie jmifchen ihm unb bem

Diamont ftehen. Die« ift ba« längft belonnte fprftaHifirte ©or,

fobann namentlich ba« ßarborunbum ober ©iliciumfarbib, ba«

megen feiner großen ^ärte jeht oielfach al« ©chleifmittel unb

3U ähnlichen 3^<c^£n au«gebehnte IBertoenbung finbet unb ba«

baher gegemoärtig fabrifmäßig im großen j\u billigen greifen

hergeftellt roirb.

3n bemfelben 3*^^^*/ 8**”* ©cßleifen, ®Iätten unb ipoliren

oon äRetallen unb anberen ©ubftangen, namentlich auch

mej
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S^Ieifen ber weniger garten ©belfteine, bebient mon auc^

in großem Umfang beiS ^orunbtS unb gmar auSfc^iegn^ beS

trüben, unburc^fi(^tigen, fog. gemeinen Sorunb«, ber ol8 @bef*

ftein nid^t benu^t werben fann, ba er ju unanfe^nlic^ auSfie^t,

ber aber wegen feiner SSerwenbung in ber 2:ec^nif eine gro§e

Söic^tigfeit unb Sebeutung befi^yt. Siamentlie^ gilt bie« non

einer befonberen 9lbart be« Äorunbg, bie fic^ burc^ ein feinförnige«

©efüge unb burc^ fc^warge fjarbe auSgeic^net. ffi« ift bieg ber

fog. S(^mirge[, ber in ÜJZaffc in ber ©egenb oon ©mgrna in

fiteinafien unb auf ber Snfel Stayog gewonnen unb oon bort

aug in ben $anbel gebracht wirb. 8luc^ ber ©c^mirgel ift nit^tg

a(g ^orunb, aber aüerbingg ftarf burc^ ^Beimengung anberer

SRineratförpcr oerunreinigt unb baburd^ fc^warg geförbt, fowie

in feiner ^ärte etwag beeinträ^tigt. 3nbeffen fommt ber gemeine

Rorunb aucfi in reinerem ^uftanbe in fo großen ÜJiaffen »or,

bafe er tec^nifc^ in berfelben S33eife benu^t werben fann wie

ber Schmirgel. 9?amentlic§ bag füblid^e Oftinbien beherbergt

enorme fDiengen non biefem fDiaterial, bag wegen Hbwefenheit

aller fremben weicheren SBeimengungen auch normale §ärte

beg Sorunbg befigt, aifo nach wirffamer ift atg ber etwag

weichere ©chmirgel.

Äuf ber großen ^ärte beruht auch SJerwenbung beg

ffiubing unb ©apph'rg gu ^flpffnlagern oon Uhren unb anberen

feinen Snftrumenten. Äber aöerbingg ift nicht aHeg, wag auf

ben Uhrenbecfeln alg „nibis“ begeichnet gu werben pflegt, aug*

fchliefelich fRubin, fonbern man benu^t baneben auch aHe mög-

lichen anberen harte« ©belfteine, Jopag, ©ranate :c., bie gleich*

fallg burch bie in ewiger Drehung bcfinblichen ©tahlajren ber

Uhrenröber nicht angegriffen werben.

?lber nicht nur für biefe technifchen 3*«ecfe, auch für bie

iöerwenbung alg ©belftein ift bie enorme §ärte beg florunbg oon

größter iBebeutung. 3«’«^ fommt eg bei einem ©chmucfftein

.w)
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in erfter Stnie auf bie ©c^ön^eit be^ Slu2fe()en^ an, bie burc^

ftarfen ©fanj, DoIIfommenc Älarfieit unb iDurdificfitigfett, proditige

Färbung unb ni^t feiten au^ bur^ befonbere Sit^t» unb f^^tben-

erfc^einungen, rote ba8 ^errlidje gunfein beS ®iamantg, ben bunten

Schiller be3 Sobraborfelbfpat^S tc. gegeben ift. ift biefeg

fc^öne auSfe^en fe^r oergänglic^, tuenn ber ©tein nic^t ^art

unb baburcf) gegen äußere Cinflüffe raiberftonb^fä^ig ift. 3ft

bieg nic^t ber gaH, bann tt)irb er beim ©ebrauc^ leitet gerfro^t

unb bie anfängliche ißracht fchroinbet rafch ba^in. ?Im fchäb-

lichften roirft babei ber ©taub, ber meift in ber ^auptfachc ober

hoch ju einem me^r ober weniger großen uug feinften

©täubdien beg oHgegenmärtigen, fc^on recht harten 9J?ineraIg

Ouarj befteht. UeberaH, oud) beim beften Serfchluß bringt

etwog ©taub ein unb muß burch ?lbmifchen mieber entfernt

werben. SBenn bieg aud) noch behutfom gefchieht, fo macht

hoch jebeg iDuarjtheilchen leicht einen feinen SRife auf bem ©tein,

wenn er nicht minbefteng ebenfo hört, am beften härter ift alg

ber Guarg, ber ben Sppug beg 7. .^ärtegrabeg barfteüt. ®eghalb

finb SDiineralien oon größerer §ärte alg Quarg oorguggweife gu

©chmudfteinen geeignet, weil fie, oor ber Sinwirfung beg ©taubeg

gefchü^t, ihre ©chönheit bouernb behalten, unb gwar finb fie um

fo brauchbarer, je höh^r ihre §ärte über ber beg Guorgeg fleht.

©oId)e bebeutenberen ^ärtegrabe werben aug biefem ©runbe

auch flcrabegu alg ©belfteinhärte begeichnet. darnach wäre aifo

oor allem ber Diamant, nach ihw aber ber SRubin unb ©opphir

in befonberg oorgüglicher SBeife mit ben natürlichen ©rforber»

niffen eineg (Sbelfteing auggeftattet.

©0 wirft aIfo einerfeitg bie §ärte ber ©belfteine nlg ©chu^*

mittel gur Srholtung beg fchöneu Slugfeheng, anbererfeitg ift fie

aber auch Quug bireft eine Guetle ber ©chönheit felbft. S)ie

©belfteine werben nämlich uicht in ihrem urfprünglichen natür»

liehen ßuftanbe gum ©chmuef oerwenbet, fonbern man fchleift

(.wn
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unb poUrt fie öor^er, »uoburc^ pe erft ben ^öt^ften @rab »ou

©c^ön^eit erholten, beffen fie überhaupt fobig ftnb. Siamentlicb

ift eS ber ©lanj, ber burcb bie IsBearbeitung febr roefentlicb

beeinflußt niirb unb ber im oHgemeinen um fo bößer gefteigert

»erben fonn/ je größer bie ^orte ift. ®er ®Iauj ober ba8

geuer, »ie mon »0^1 bei Sbelfteinen gu fagen pflegt, ift bem*

nach bei ben gef^Iiffenen SRubinen ober ©appbiren gang be-

jonberS au^gegeicbnet, unb ber Kenner fann barnacb leicht einen

foicben oon einem anberen ©tein unterfcbeiben, ber infolge feiner

geringeren ^ärte feine fo feine ^olitur ongunebmen im ftonbe

ift. fdu^ ein Saie wirb ben Unterfdbieb erfennen, roenn er

g. ö. einen gefcbfiffenen ©ronat neben einen fRubin legt. ®er

©rannt fiebt falt unb tobt au^ im Vergleich mit bem

glängenben, feurigen fRubin.

^amit finb mir nun gur Erörterung ber optifcben

Eigenfcbaften beS ^orunbS, b. b- feines SSerbaltenS gegen baS

fiicbt gefommen, auf bem fein ÄuSfeben beruht. $ier ift oor

oHem bie 25urcbficbtigfeit gu betrachten. I)iefe ift in ben

gabireicbften fällen feßr gering, ber oflermeifte ßorunb ift un«

burcbficbtig ober bocb nur bur^fcbeinenb unb läßt »enig ober

gar fein Sicht hinburchgeben. ©tücfe oon biefer öefchoffenbeit finb

im aflgemeinen gu ©chmucffteinen nicht gu oermenben, fie bilben

baS, was man olS „gemeinen" -Sorunb begeichnet. 25aneben

giebt eS aber auch, möglichen Uebergänge mit bem

gemeinen ^orunb oerbunben, ooDfommen ffare unb burchfichtige

©tücfe, aderbingS in oerbaltnißmößig fehr unbebeutenber

unb oon burchweg geringer bis fehr geringer ©röße. Xiefe

bifben ben „eblen" ßorunb, nub fie finb eS, welche bie pracht-

ooHen Ebelfteine liefern, bie wir unter bem fRamen 9lubin unb

©oppbir fennen. florer unb burchfichtiger ein folcher ©tein

ift, bcfto höh**^ uidcr fonft gleichen Umftänben fein SSertb-

Eine geringe Trübung macht ihn aderbingS gum ©chmucf noch

(892 )
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nic^t t)öQig ungeeignet, aber bie ©c^ön^eit unb bamit ber ^reid

tntrb baburc^ boc^ fd)on auBerorbentlic^ ftarf ^erabgefe^t, unb

inenn bie Trübung über einen geniffen @rab ^inauiS ge^t, ift

baS betreffenbe @tü(f nic^t me^r ju ben @bel[teinen ju rechnen.

Strübung gehört beim 9iubin unb ©app^ir, mie bei aQen burc^>

fic^tigen (Sbelfteinen überhaupt, mit ju ben ner^ängnigooOften

geilem; fie fann ben SBert^ auf 9iuQ ^erabminbem. ^eröor»

gebracht mirb fie bur^ frembe (Sinfc^Inffe aller ärt, namentlich

burcf) bie ömoefenheit jahllofer mifroffopifch Heiner ?ßoren unb

^ohlräume, bie ben regelmäßigen Durchgang beä fiichteg ftöreu

ober auch

S3on ganj befonberer äBichtigfeit ift bie f^arbe. %iuf ißr

beruht ber einzige Unterfchieb jtoifchen fKubin unb ©apphir unb

ber hohe SBerth be3 erfteren, auf ißr beruhen auch bie anberen

felteneren iBarietäten beS eblen ^orunbS, bie jutoeifen ald ISbe(>

fteine oerfchliffen werben.

3ii feinem reinften Sorunb ootlfommen

farbtoS, wafferheQ unb Har. 3n biefer SSefchaffenheit fommt

er auch juweiten oor unb wirb bann weißer ©apphir ober

fieufofapphir' genannt, f^reilich ohne jebe ©pur oon f^ärbung

ift er feiten, bie meiften (Jjemplore jeigen einen ©tich in8

Släuliche ober ©eibliche, ©efchliffen giebt ber weiße ©opphir

©chmucffteine, bie an ®urchfichtigleit unb filarheit, fowie an

ftroft be3 ©lanjeä, on geuer mit bent ®iamant wetteifern

fönnen, nur jeigen fie niemals baS f^arbenfpiel beS leßteren.

35eutliche f^örbung tritt erft ein, wenn ber an fich oöllig

farblofen ßorunbfubftanj irgenb ein förbenber fiörper, ein

?ßigment, beigemengt ift, baS jener bann feiner mittheilt.

3e na^ ber fpeciellen öefchaffenheit biefeS ißigments ift bie

fyörbung oerfchieben. ©S ift ftets nur in feßr geringer fDtenge

oorbanben, baßer ift eS auch ^ocß nicßt in allen f^äOen gelungen,

feine 9iatur mit ©icßerheit feftjufteHen. ^ebenfalls müffen biefe

(S9S)
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Pigmente ober eine fe^r ftarf färbenbe firaft befi^en, etwa wie

ber Sarmin, Don bem ein Üropfen genügt, um einen ßübel öoH

SBoffer noc^ merflic^ rot^ erj^einen ju laffen; benn tro^ ber

geringen SKenge jener fremben Slörper finb bte 5Rubine unb

8app^ire liäufig je^r bunfel unb tief gefärbt, ©elbftöcrftänblic^

^ängt bie 3ntenfität ber gärbung »on ber Ouontitöt be8 »or-

^anbenen ißigments ab nnb fteigt mit biefer »om DöQig farblofen

burc^ alle möglichen Ueberganggftufen meift big ju ben tiefften

unb fatteften 2:önen. Starf gefärbte iRubine ober ©app^irc

werben juweilen alg „männli^e" be^eic^net int ©egenfa^ ju ben

lichteren „weibli^en" Steinen.

®ag ißigment ift in ber Äorunbfubftanj ftet« fo fein oer*

t^eitt, baft man and) bei ber ftärfften ©ergrögerung feine

einjelnen färbenben 2^eifd)en ju erfennen oermag. @8 ift ge«

wiffermafeen in bem Storunb ooQfommen aufgelöft; bie 5ötf>ung

ift, wie man ju fagen pflegt, eine bilute. SBäre bieg anberg,

wären einzelne beutlid) erfennbare nnb unterfc^eibbare größere

ober fleinere 5arbtbeild)en ber ÜKaffe beigemengt, bann fönnte

ber iRubin unb Sapp^ir nic^t fo ooDfommen flor unb burc^*

fic^tig fein, wie eg and) bei ber tiefften unb bunfelften Färbung

oielfac^ ber goH ift. ®abei ift aber tro^bem nic^t immer ber

ganje ©tein burc^aug gleichmäßig gefärbt. 9tamentlich beim

©opphir fieht man oielfacß nur einjelne blaue glecfeu auf färb«

lofem ^intergrunbe ober umgefef)rt, hoch fommt ähnlicheg,

wenn fchon feltener, auch iRubin oor. ®ieg rührt baher,

baß ber f^arbftoff nur an einzelnen ©teilen oorhonben, ober

wenn unb buntlere ißartien miteinanber abwechfeln,

an oerfchiebenen Orten in oerfchiebener SRenge angehäuft ift.

©elbftoerftänblich ift eine folche fledige löefchüffenheit ber Schönheit

wenig juträglich unb oerminbert ben SEBerth eineg ©teing be«

trächtlich, hoch fann mon nicht feiten bie beffer gefärbten

heraugfchneiben unb für fich oerwenben. fRicßt feiten fommt eg

(39t)
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au(^ Doc, ba§ an einem unb bemfelben @teine mehrere färben

miteinanber abmec^fefn, namentlich Stau unb (Selb, aber auch

IBtau unb Stoth ic. 3)aburch tuirb ber $reiS ebenfaQS erheblich

herabgebrücft. Solche oerjchieben gefärbte Stüde bienen faum

mehr jum Schmud, fie merben aber juroeilen benu&t, um ge*

miffe garbeneffefte ju erzielen. So fieht mon im herjogli^en

9J2ufeum in @otha eine auiS 5{orunb gefchnittene (lonfuciuSfigur,

an loelcher ber Stopf U)ei§ unb bo8 untere ®nbe mit ben Seinen

gelb ift, roährenb bie ©etoanbung bes? itoifdhenliegenben SlörperS

eine blaue f^arbe befi^t.

3m allgemeinen finb biejenigen fRubine unb Sapph^re am

werthoollften, bie mit ooUfommener Starheit unb 3)urchfichtigfeit

eine recht tiefe unb geföttigte garbe oerbinben. $ell gefärbte

Steine finb fteW fehr »iet meniger gefchä^t. fommt aber

babei nicht adein auf bie Stärfe, fonbem auch hohem SRage

auf bie Strt ber gärbung an. Unfere beiben (Jbclfteine geigen

feineäwegS in allen ©jemplaren biefelbe garbennüonce, biefelbe

Schattirung oon 9loth ober Slou, e2 finbet hierin im ©egen*

theil eine grofee SRannigfaltigfeit ftatt. Son biefen oerfchiebenen

rothen unb blouen Ionen finb aber einige beliebter al8 anbere,

roa« in ber ^auptfache oon ber größeren Seltenheit, jum Iheil

auch oon ben Saunen ber 9Robe abhängt. laher übt bie

fpegieße fjärbung ebenfalls einen fehr erheblichen ©influfe auf

ben SBerth eines Steines auS, ber aber bem SBechfel beS ©e*

fchmadeS entfprechenb bie einzelnen 9iüancen gu oerfchiebenen

3eiten halb günftig, halb ungünftig trifft.

SBaS gunä^ft ben 9lubin anbelangt, fo ift bie gegemoärtig

bei ihm am meiften gefchä^te garbe baS reine Starminroth,

höchftenS mit einem gang fchmachen Stich inS Staue ober

Siolette. Die meiften Slubine geigen einen ettoaS ftärferen 3u9

ins Siolette, ber im ©ftrem bis gum reinen Siolett gehen fann.

Äber alle biefe oom reinen ßarmin abioeichenben gorbentöne

(395)
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finb toenigcr gefc^ä^t unb ber betreffenbe ©tein »eiliger »ert^*

DoCi. 3n Sinna, bet ^auptföc^Iii^ften ^eimat^ be« 9iubin8,

wirb biefe fc^önftc garbe mtl ber be« 3:aubeiibhtt8 »erglic^eit.

SRan fpric^t ba^er auc^ in Suropa bielfac^ »on bem !£auben>

blutrot^ ober furj oon bem Sfutrot^ ber foftbarften SRubine.

Son biefen tiefen unb fröftigen fRüancen gef)t bie gärbung in

fe^r 5of)Irei(^en ©Eemptaren berab big jum fRofenrotben unb big

jum beinahe f^arblofen, unb bamit finft bann auch ber SSertb

oflmöfincb big auf fRuQ.

®eim ©oppbir gilt bag reine Sornblumenbinu für bie

fd)önfte iJarbe, unb bie ©teine finb nomentlicb bann botbgefibäbt/

wenn fie bomit einen fommetartigen ©d)immer oerbinben. 3m
übrigen f^manft bie fRüonce jWifcben kornblumenblau, 3nbigo,

Serliuerbfau, ©moltebfau, ©raublau ic. in ber uerfcbieben<

artigften SBeife. ®ie Färbung ift juweilen fo tief, baß baburcb

bie $)iird)ficbtigfeit big ju einem gewiffen ©rabe beeinträchtigt

wirb, derartige blaufchworje ©teine beifep» tintig; ihr SEBertb

ift nid)t unerheblich geringer alg ber ber etwag fieüextn, aber

beffer burchfichtigen. ©ehr bunfetblaue ©apphire werben wohl

auch nl* Subigofapphire ober kahenfopphire, fehr h*Qc nt*

SBofferfapphire bejeichnet. Such hi^t finft bie 3ntenfität ber

i^ärbung aHmähfich big gum SESeig beg Seufofapphirg unb bamit

wie beim ?Rubin ber SBerth. ©ehr h^inftg, namentlich bei

©teinen oon gewiffen gunborten, geigt bie garbe einen bemerf»

baren ©tich ing ©rüne, ber manchmal ftarf gunimmt big gum oug*

gefprocheneu ©rüiilichblau.

3)ie 3®tbe ber eblen koriinbe, beg 9iubing unb beg

©apphirg fowoht, alg ber unten nod) gu betrachtenben, hot nun

ftetg eine ©igenfchaft, bie oon gang befonberet SSebeutiing ift

unb fie oon ben meiften ähnlich gefärbten anberen ©belfteinen

üortheilhaft unterfcheibet; bag ift bag Serhalten im fünfttichen

fiicht. ®eim ©cheine ber kergen erftrahlt bie fjorbe ber eblen

(39«)
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Äorunbe in bcrfciben ^roc^t unb ©c^ön^eit wie am ^elltn Jage

ja bic ©c^ön^eit nimmt e^cr ju, mä^renb ftc fic^ bei üielem

anberen ©teinrn unter benfelben Umftänben mefentlic^ nerminbert.

^er rot^e @ranat fie^t bei Sic^t falt, trübe unb tobt au8 neben

bem feurigen iRubin, beni er bei Jage an ©c^ön^eit ber garbe

roenig nac^fte^t. ®er oiolette Smetb^fl erfc^eint bei fließt un*

anfe^nlic^ grau, mä^reub ber oiolette Äorunb, ben mir uoc^

fennen ju lernen ^aben, feine f^arbe auc^ bei fünftlic^er iBe*

(euc^tung in größter ©c^ön^eit jeigt, unb in berfelben SBeife ift

ber ©apptiir bem blauen Jurmolin, bem Gorbierit unb anbereu

blauen ©teinen überlegen. bebarf feiner weiteren Hugein-

auberfe^ung, wie wichtig gerabe biefe ©igenfe^aft ift; wirb boc^

bie ^rac^t beS ©belfteinfc^mucfed gewö^nlid) nic^t bei

gellem Jageälid)t, fonbern bei nächtlichen giften entfaltet.

9?icht ohne Qntereffe ift auch Verhalten ber go^be beS

9tubiu8 unb ©apphirg bei höhftfr Jemperatur, befonberi? in ber

(äJlühhiße. ®eibe ©belfteine finb in biefer Se5iehung nicht

ganj gleich.

©rhi^t man einen iRubin allmählich bis }um lebhaften

©lühen, fo erleibet er eine merfwürbige f^arbenänbernng, bie

namentlich bei flaren unb burchfichtigen ©tücfen auffällt. ®iefe

werben in ber ^i^c farblos, beim Ülbfühlen aber allmählich grün

unb julefet wieber fchön roth wie oorher. 9fnr burch bie ftärfftc

@luth ber ©ebläSflamme wirb bie rothe f^arbe ootlftänbig jer*

ftört, ber ©tein wirb grau unb trübe unb ift bann alS ©bei«

ftein nicht mehr 5U gebrauchen. Umgefehrt werben bei oorfich«

tigern ©rhihe« manche weiß geflecfte iRubine gleichmäßig roth;

bic glecfen oerfchwinben, unb bie ©teine finb erft bann jum

©chmuef tauglich- ©S giebt auch anberen fchön rothen

©belftein, ben ©pined, ber in ber garbe bem iRubin oft fehr

ähnlich ift. ®r Wirb beim ©rhifeen ebenfalls farblos, ober bei

ber Äbfühlung fofort wieber roth, ohne bie grüne 3roifthf”fiwfc
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p bucc^fanfen. fann baran btefe betbeu im SBert^ er*

beblic^ oerjc^iebenen @teine nid^t feiten nonetnanber unterfc^eiben.

9lu^ bem ermähnten SSer^alten beiS fRubinS, nämlic^ barauS,

bafe fic^ feilte gorbe in ber ;£»i&e nic^t auf bie 35aucr »eränbert,

mufe man f^Iie^en, ba§ bie Urfat^e ber gärt>ung, baä Pigment,

unmöglid) ein organifc^er jtörper fein fann, mie ba£ bei fo

Dielen anberen fKineralien ber gafl ift. @ine folc^e organifcfie,

oifo Dorjugameife aug Äo^Ienftoff befte^enbe ©ubftanj würbe

beim @lü^en not^wenbigerweife DoQftänbig jerftört unb ber

©tein baburc^ entfärbt werben, ©eim fRubin liegt barnac^

fi^er ein unorganifc^er garbftoff Dor, unb jwor ift eä mit

pi^fter S33a^rfc^einli(^feit eine Serbinbung beS SUielaKä Cf^rom,

ba8 au^, wenngleich nur in fe^r geringer SRenge, mehrfach fc^on

burch bie chemifche 2tnall)fe nachgewiefen worben ift. ®ine

Ghromüerbinbung alä färbenber öeftaubtheil be2 fRubin« ift

um fo mehr anjunehmen, aliS bei ber unten noch SU befprechenben

fünftlichen ®arfteHung biefe« (SbelfteinS burch Sremp unb gf'I

bie rotpe f^arbe thatfächlich burch 3uf<i& ooit chromfaurem Slali

ju ber frpftallifirenben h^’^öo’^fl^^’racht wirb.

Seim ©opphir hätt gorbe hoh«' Temperaturen nicht

Stanb, fie Derfchwinbet beim ©lühen. iRiir ber ouggefprochen

grünlich’blaue fiorunb nimmt beim ©rfalten feine urfprüngliche

garbe wieber an, ber häufigere blaue wirb f^ou bei nicht fehr

ftarfem (Srhihen burch ß^^^f^örung be8 ^igmentä farblos, bleibt

aber flar unb burchfichtig, wenn bie Temperatur nicht gar ju

hoch geftiegen ift. 3n biefem fJaHe wirb er wie ber fRubiu

grau unb trübe. S3Iau geflecfte ©apphire fönnen burch (Srhi&eu

in einheitlich farblofe oerwanbelt werben, woburch ber SBerth

fteigt. ®ic Seichtigfeit unb SSoUftänbigfeit ber ©ntfärbung ift

aber nicht bei allen ©apphiren biefelbe; manche oerlieren ihre

garbe Dollfommen, manche anbere werben nur hcQcr blau,

ilöegen ber Unbeftänbigfeit ber ©apphirfarbc h<it man biefe wohl

(89S|

Digitized by Google



17

auf ein organtfc^ed Pigment ^^iirüdfü^ren nioOen. ^ber eS giebt

auc^ geniiffe unorganifc^e iBerbinbungen, bie eine mäßige @(ü^<

bige nicht ertragen fönnen. ©peiiell beim ©apphit^ tnan an

f^ärbung burch eine (Sifenuerbinbung gebac^t, ba non biefem

SDietaQ bie ^tnalpfe ftetd eine Heine fUienge nacbgemiefen btit-

ift baS um fo mabrfcf)einlicber, al^ manche Sifenfchlacfen,

geroiffe eifenhaltige ©iäfer ic. eine fchön blaue garbe wirflich

feigen.

SBir halben bisher fuft auSfchliefelich nur oon 9lubin unb

©apphir gefprochen alä uon ben befanntefteu unb michtig|teii

eblen Äorunben. 9iur im ißorbeigeheu ift auch öo» anberä ge-

färbten Varietäten bie Siebe gemefen, bie alg (Jbelfteine gleich-

fnüg eine, mennfchon uutergeorbnetere fRoIle fpielen. ©ie werben

mit bem blauen ftorunb jufammen ©apphire im weiteren

©inn genannt, unb man fpricht fo oon gelbem, oiolettem ic.

©apphir. Vielfach Werben bie eblen ftorunbe auch „orien-

talifche" ©teine bezeichnet, ben minber werthooOen weicheren unb

weniger glänjenben „occibentalifchen" gegenüber. ®iefe ?Iu^-

brücfe ftammten aw8 einer früheren 3^*^/ man glaubte,

bofi nur ber „Orient" bie beften (Jbelfteine liefern fönne unb

bafe bie glühenbe ©onne ber Iropen ba^u gehöre, biefe foftbaren

Vrobutte bei äJiineroIreichl im ©chofee ber @rbe jur Steife ju

bringen, bag bagegen unter bem trüben ^immet bei Slbenblanbel

nur minberwerthige ©chmucffteine oorfommen fönnten. |)eut-

zutage weih ntan, bah biel ein Snthum ift, bah ber Voben

bei „Cccibenti" ebenfo werthooüe (Sbelfteine birgt, wie ber

bei „CrientI". Irohbem ift aber bie Unterfcheibung jwifchcn

„orientalifchen" unb occibentalifchen ©teinen geblieben, aber el

foH baburch jeht nur noch bie gröbere ftoftbarfeit ber erfteren

im ©egenfah ju ben lehteren, nicht mehr bie ^erfunft aulgebrücft

werben. S?er urfprünglich geographifche Vegriff ift ju einem

SBerthbegriff geworben. 3n biefem ©inne nennt mon ben echten

Sammlung. K. g. XII. 274. 2 (899)
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SJubtn öielfoc^ „orieittalijcl^en" 9tubin jur Unterfc^eibung oon

anberen rubinäf)nlic^en rotten ©leinen, bie öielfoc^ ebenfaü2 alg

9lubin, aber mit einem anberen SBeifa^ bejeic^net »erben, wie

ber iRubinfpineQ, ber brafilianijc^e Slubin unb anbere, unb

ebenfo Reifet ber ec^le ©app^ir „orientalischer" ©apphir ic. ®ie

anber« gefärbten eblen Äorunbe werben mit bem Flamen eine^

gleich ober öhnfich gefärbten ©belftein« belegt, bem man ba«

^räbifat „orientalifch" beifügt, ©o wirb ber gelbe eble SJorunb,

aifo nach ber obigen Sejeichnnng ber „gelbe ©apphir", auch

„orientalischer JopaS", ber grüne „orientalifchcr ©maragb", ber

oiolette „orientalifcher Slmethpft" genannt u. f. f. .^ierher gehört

auch „weihe ©apphir" ober fieufofapphir, oon bem fchon

oben bie SRebe gewefen ift. fei h'cr öutf) noth erwähnt, boh

er einen gefchäpten ©chmudftein bilbet, ben man nicht feiten

bem Diamant betrügerifcherweife unterjufchieben fucht, oon bem

er Sich aber burch geringere §ärte, höhere« fpejififche« ©ewicht

unb burch feine hoppelte Lichtbrechung leicht unterfcheibet. (£in

Aenner wirb beibe niemal« oerwechfeln, ba, wie fdjon erwähnt,

ber weihe ©apphir nicht ba« garbenfpiel be« 35iamant« jeigt.

2)ie häufigste biefer Selteneren, oon ben bi«her betrachteten

abweicheub gefärbten ilorunb*ißarictäten ift wohl ber orien*

talifche lopa«, ber gelbe ©apphir ober Iopa«fapphir.

3)ie 5“rbe ift mehr ober weniger tief jitronengelb, häufig mit

einem ©tich in« ©raue. Seltener in« ©rüne, bei ben meiften

©femplaren ift bie 9?üance jiemlich licht, hoch fommen auch

tiefere färben oor, bie bann befonber« gefchä&t werben, ©eht

bo« ©elb ftarf in« SWoth, wie bei ber fchönen Orangefarbe be«

|)pacinth«, bann hat man ben orientalifchen ^pacinth,

ber auch al« Vernieille orientale bezeichnet wirb. ®r ift feiten,

ebenfo ber orientalifche Shrhfo^tth, bei bem bo« ©elb einen

au«gefprochen grünen Son hat. ®m feltenften oon allen biefen

orientalischen ©teineu, ja ber feltenfte Sbelftein überhaupt ift
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ber fc^ön unb rein grüne oricntolifc^e ®marogb. 5)er

fionboner Sinnelier unb (Sbelfteinfc^riftfteUer (Smanuef erjä^It,

bafe i^m in feiner ganjcn grofeen ©efcfjäftäprayi« nur ein einziger

Stein biefer ?lrt öorgefotntnen fei I SEBegen feines aufeerorbentlic^

fparfamen SöorfontmenS ^ot man mo^I on ber ©jiftenj beS

grünen eblen ^orunbS überhaupt ge3meife(t. Einige S^emplare,

bie an Sc^ön^eit ben echten ©maragb megen ibreS b^becen

©lanjeS no(b übertreffen, finb aber roobl beglaubigt, fo ba§ ber

orientalifcbe Smaragb nicht »on ber gifte ber ©belfteine ge«

ftricben 5U merben braucht. SEBieber etmaS häufiger ift ber blau«

grüne (meergrüne) orientalifcbe Slquamarin. S)te garbe ift

ftetS bloß unb gebt halb mehr inS ®rüne, halb mehr inS ^laue.

iCunflere grünlicbblaue Steine merben mehr an ben eigentlichen

Sapphir angefchloffen, fie bilben aber Uebergänge jum orienta«

lifchen Slquamorin. Sieben bem lopaSfappbir ift ber oerbreitetfte

ber hierhergebörigen Steine ber orentnlifche Slmetbpft, bet

auch bie Siamen 33iolettrubin, Slmetbpftfoppbir ober ißurput«

foppbir führt. @r b^t t>>e fchöne 33iolettfarbe beS Slmetbhft^,

beS oioletten OuorjeS. Sie ftellt in tppifchen ®femploren ge«

miffermahen eine SJiifchung ber f^arben beS SiubinS unb beS

SoppbirS bor, gebt aber auch ni^ht fpflc« SRofenrotbe ober

ins purpurfarbige. ?llle möglichen Slüoncen jrcifchen ben

ber beiben genannten ©belfteine fönnen babei in lichteren unb

bunfleren Ionen auftreten, fo bah nach beiben Seiten hin feine

fcharfe ©renje oorhanben ift.

Schliehlich hn^^n mir noch biejenigen j^orunbe, bie man

olS Stern ft ei ne ober ftahenougen bezeichnet, 311 betrachten.

fDianche jforunbe zeigen nämlich eine eigenthümliche Sicht«

erfcheinung, bie für ihre Permenbung zum Schmuct nicht ohne

Sebeutung ift. Sluf ber geraben Snbflächc bet Ärpftade fieht

man, namentlich wenn fie nach nöfn Seiten regelmähig runblich

abgefchliffen unb polirt ift, beim Sluffallen intenfioen Sonnen«
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ober Sotnpenli^W einen leuc^tenben jec^^armigen ©tern, beffen

©trollen oon i^rem gemeinfamen SJHttelpunft au« über bie

rnnblit^e ^Inc^e toeg bi« ju beren 9tonb bin terlonfen. Seim

®re^en be« ©tein« mnnbert ber ©lern admö^Iic^ über bie

i^Iäc^e ^in, jo bo& er jtet« ber fiic^iquelle jugefe^rt ift, unb oer-

fdpoinbet enblic^ am jRanbe. S« ift aljo ein jogenannter

roogenber Sic^tje^ein, ein ß^atopiren, niept eine burep ftern-

förmige ?Inpäufung oon Pigment perüorgebracpte Färbung,

häufiger a(« ein ooQfommen regelmäßiger ©tem ift ein runblicp

begrenzter ober in einer Siieptung oerlängerter Sieptfepein, ber in

äpniieper S33eife beim 2)repen über bie runbe gläepe be« ©tein«

pinmanbert. S)iefer ftellt bann gerciffermaßen nur ben mittleren

2peil, refp. einen ?lrm be« ooUftänbigen ©terne« bar. ®ie

©traplen biefe« ©terne« unb ebenfo ber julept genannte runbe

f^Iecf zeigen ein pelle«, meift loeiße«, zuweilen auep bläulicpe«

ober rötpticpe« £icpt unb peben fiep baburep auf bem bunlleren

ftörper be« ©tein« mepr ober weniger feparf ob. iCie ?lrme

be« ©tern« finb zuweilen ganz fcpmal unb feporf naep ben

©eiten pin begrenzt, wie wenn glänzenbe ©ilberföben über ben

©tein pingezogen wären, ober fie finb breiter unb oerlieren fiep

feitliep oQmäpliep opne beftimmte ©renzen. S)ie erftere ®r*

fepeimmg«weife ift bie feltenere unb nuep bie fepönere unb ge«

fcpöptere.

?tlle biefe Srfepeinungen ßnben fi^ beim Stubin unb beim

Sapppir, ebenfo aber auep beim orientalifepen Uopa« niept feiten,

©teine biefer ?lrt peißen Slfterien (iRubin*, ©opppir-, Jopa««

Slfterien) ober ©ternfteine; folepe mit einem nmbliepen Sieptfepein

werben orientolifeper ©irafol ober auep opaliftrenber ©opppir ober

©apppir-Atapenauge genannt, weil fie in ber 2pat ben eigen«

tpümliepen ©epimmer im §lnge einer A?ape bi« zu einem gewiffen

©robe noepapmen. 3^ie Urfaepe biefe« fiieptfepein« wirb oielfaep

Zurüefgefüprt auf bie Seugung be« Siept« an ben bünnen
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SttJiflingälomellejt, bie tu ben Äorunbfr^ftotlen, luie h)ir oben

gefe^en häufig in brei Sticbtnngen porond mit ben

gläcben eineg SlbontboCberg in großer eingeroocbfen finb.

91acb einer anberen Slnj'ic^t ift bie Urfocße aller biefer Sic^teffefte

eine 3Wenge milroffppiicber röhrenförmiger ^ohlräume, bie in

brei fRichtungen paraOel mit ben flächen eineg fec^gfeitigen

^rigmag unb feiner graben @nbfläche in ben jrlorunbfrpftaQen

eingef^loffen norfommen. ®ie ©tcrnbilbung mit ihren oerfchic’

benen Abarten fommt nur oor an Steinen, bie oiele berartige

Siufchlnffe enthalten unb bie begmegen eine geioiffe ilrübung

jeigen, niemalg in folchen, bie ooflfommen flar unb burchfichtig

finb. SRan beobachtet ganj ähnliche Srfcheinungen fogar an

nur h<ilbburchfichtigen big fchmath burchfchcinenben, metaHifch

fchiüernben, Sorunben, bie aug Sh^nti flammen

foflen. 3)iefe h*'! *nan Demantfpath genannt; fie werben

ebenfaüg juweilen in ber geeigneten SBeife, wie bie eigentlichen

Sternfteine, rnnblid) gefchliffen unb jum Schmucf oerwenbet.

SBir haben im 3Jorhergehrnben biejenigen optifchen (Sigen«

fchaften beg eblen Sorunbg beirochtet, auf benen bie Schönheit

ber Steine unb ihre 93erwenbborfeit jum Schmucfe beruhen.

9iunmehr bleiben ung noch einige anbere fennen ju lernen übrig,

auf ©runb bereu eg möglich ift, ben fRubin unb Sapphir ju

erfennen unb non anbern ähnlich gefärbten Sbelfleinen ju unter*

fcheiben. @g ift bieg namentlich bie l’ichtbrechung unb ber

^ichroigmug.

5)ie fiichtbrechnng ift nicht unbebeutenb unb jwor ift fie,

bem heyagonalen ßrpftaüfpftem beg Äornnbg enfprechenb, hoppelt

mit einer optifchen 2tye. Die iörechunggfoefficienten finD ziemlich

hoch, unb jWar hat man im gelben Sichte ber iRatriumftamme

ben größten = 1,7690, ben fleinften = 1,7598 gefunben. gür

anbere garben finb biefe SBerthe nur wenig oerfchieben, bie

Sichtbrechung ift für Strahlen non allen f^arben jiemlich nahezu
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biefelbe unb bie f^arbenjerftreuung ober ©ilperfion bo^er fel^r

gering. Vorauf beruht bte nte^rfac^ fc^on im Vorbeigehen er*

iDöhnte (Jrfdheinung, bofe ber farblofe Äorunb, ber Seufofapph'’^/

nicht bad lebhafte ^arbenfpiel beiS ^iamant^ jeigt, bei bem im

(Segenfah ju jenem bie garbenjerflreuung gong befonberä ftarf

ift. SBegen ber bebeiitenben Sichtbre^ung unb ber geringen

gorbengerftreunug beg Sorunba h^t man ben farbtofen ©apphir

mohl auch gelegentlich gur ^erftetlung oon Sinfen für Sütifro*

ffope benuht. 55iefe Venoenbung ift aber hoch fehr befchrönft

geblieben, obgleich berortige Sinfen neben großen optifcpen Vor*

gügen auch enorme §ärte beä Sorunbg fo t>afe fie

nicht mie @ladlinfen leicht gerfra^t unb baburch unbrauchbar

gemacht toerben.

®ie hoppelte Sichtbrechung erlaubt eble Äorunbe oon

monchen anberen ähnlichen (Sbelfteinen, aber auch oon 9iach*

ohmungen in @lo8 mit Seichtigleit gu unterfcheiben, loenn man

fie im Volarifationginftrument unterfucht, einem ?lpparat, ber

fich in jcbcm phhfifalifchen unb mineralogifchen Qnftitut finbet

unb ber ouch feinem ©belfteinhänbler fehlen follte. Vringt man

auf ben !£ifcheine^ folchen Snftruments einen ba^ Sicht hoppelt

brechenben Körper, alfo g. V. einen fRubin, fo wirb burch biefen

beim .§erumbrchen bag ©ehfelb biermol abmechfelnb oufgehellt

unb luieber oerbunfelt. Segt man auf ben lifch bagegen einen

einfach lichtbrechenben ©tein, g. V. einen rothen ©pinell, beffen

grofee Slehnlichfeit mit bem Vubin oben fchon h^roorgehobcn

mürbe, bann bleibt ba^ ©ehfelb bei einer ooQen Umbrehung beS

Sifche« unocränbert bunfel, unb ebenjo oerhält fich gleichfati«

einfach bred}enbe 9fachahmung beä 9iubin§ in rothem @la£.

S53er alfo bie oufeerft einfachen Veobachtungen mit einem fßolori*

fationäinftrument anguftellen oerfteht, mirb niemalife in bie Sage

fommen, ba§ ihm ftatt eines roerthooHen fHubinS ein fehr oiel

meniger foftbarer ©pinell ober gar eine OlaSimitation unter*
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gefc^oben toirb, unb in ä^nlic^er SBeife tann man ba£ ißo[ari<

fotionSinftrumcnt noc^ in üielen anberen fällen »ernjcnben. Muc^

biefe Beobachtungen hoben ben Bottheil, bafe burch [ie öie ©teine

in feiner SBeife gefährbet werben, wa8 bei ber Unterfuchung ber

^ärte burch Slihen hoch immer mehr ober weniger ber goQ i|t.

3n ähnlicher SBeife wichtig ift auch ber^i^roi^muig ober

Bleochr oiSmuS. i0?an oer[teht barunter bie bemerfen^werthe

(Srfcheinung, bag Bubine unb ©apphi^c nicht nach oUen

©eiten h*n biefelbe jeigen, ionbern bah fie tetfchieben

gefärbt erfcheinen, je nachbem man in biefer ober jener Dichtung

burch ©tein hinburch fieht. ®iefe fRichtungen taffen fich

bei Ärpftallen nach ihrer Begrenjung in beftimmter iiBeife feft-

ftetlen. Blicfen wir burch einen ppramibol geftalteten ©apphir*

frhftaH in ber fRichtung ber Berbinbungätinie bet beiben @nb*

fpi^en, aifo noch ber ftpftoflographifchen ^auptaje hinburch,

fepen wir aIfo fenfrecht ouf bie gerabe @nbfläche gegen bo8

ßicpt, bann erfcheint ein tiefes Blau. 3n ber fRicptung fenfrecht

hierju ift bie gorbe erheblich heöer unb geht meift mepr ober

weniger inS @rüne ober ©elblichgrüne. 3n jwifchenliegenben

fRicptungen ift auch i>*e ^nrbe eine intermebiäre jwifchen jenen

beiben ^auptfarben. SBeniger ftarf ift ber ®ichroiSmuS beim

SRubin; in ber fRicptung ber Wjen ift bie garbe bunfter rotp

oIS fenfrecht boju. Än gefcpliffenen fitpftaUen, wie fie jcum

©cpmucf oerwenbet werben, fiept man biefelben gorbentöne in

ben entfprechenben fRicptungen.

^Daraus folgt, bofe ein ©cpleifer bei ber Bearbeitung eines

folcpen ©teinS, beifpietSweife eines ©apppirS, bie fRicptung wopt

beachten mup, in welcper man burcp ben fertig gefcpliffenen ©tein

Dermöge feinet gorm pinburchfepen mup, wenn er in ein ©cpmucf'

ftücf pineingefept ift. ®ie gorbe wirb am tiefften unb reinften

fein, wenn ber ©cpliff fo auSgefüprt wirb, bop bie größte VluS*

bepnung beS ©teinS, feine lofelfläche, auf ber ftpftattograppifcpen
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Slje feufrec^t bofe man aljo paraßel mit biefer Äje

^inburc^fie^t. ©ie mirb umgefe^rt am ^eöften, wenn bie lafel-

fläche in ber dtic^mng ber nerläuft. 3J2an mirb alfo nic^t

}u bunfle ©teine am beften in ber erfteren 8ti^tung fc^Ieifen,

einen fe^r [larf gefärbten, tintigen ©tein nieOeic^t beffer in ber

groeiten, bie ibn geller erfc^einen lä&t.

3ft fo ber ®ic^roi8muS nid^t o^ne öebeutung bet ber

iBenuenbung ber eblen ftorunbe alä (Sbelfteine, fo ^at er eine

oieüeic^t noc^ größere SBic^tigfeit für i^re Unterfc^eibung oon

anberen ä^nlic^ gefärbten ©teinen. 25iefe SKöglid^feit beruht

barauf, ba^ öerfc^iebene 9JiineraIien im ©egenfa^ gu 9iubin unb

©app^ir nur fe^r geringen 3)ic^roi«mu« ^aben, alfo nur roenig

uerfc^iebene gm^entöne geigen, hieran fann mau g. 93. ben

fe^r ftarf bic^roitifcben orientalifd)en Slmet^pft non bem nur fe^r

fc^toac^ bic^roitifc^en eigentlichen Slmethpft unterfcheiben. 3a

manche Sbelfteine geigen überhaupt feine ©pur oon biefer @r*

fcheinung; egfinb bie« bie, welche im regulären ©pftem trpftafli*

firen ober bie ooüfommen untrpftaHifirt, amorph finb, alfo mit

einem SBorte biejenigen, benen bie einfache Sichtbrechung gufommt.

^em regulären IRrpftaQfhftem gehört ber rothe ©ranat an, ben

man guweilen bem Stubin untergufchieben fucht. Säht fich feft«

fteßen, bah ein ©tein nicht bichroitifch ift, fo fann e« fein 9iubin

fein, e« ift mit grober IBahrfcheinlichfeit ®ranat, uieQeicht auch

ber gleichfaß« reguläre rothe ©pineß. 3^ ben amorphen unb

baher nicht bichroitifchen ©ubftangen gehört ba« QUa«, mit

§ülfe beffen aße Sbelfteine nachgeahmt werben, ßeifli ei”

©tücf 3)ichroi«mu«, bann ift man febenfaß« ficher, bah man e«

nicht mit einer 3mitation oon @la« gu thun hot.

S« ift alfo au« praftifchen Srünben wünfchen«werth, ^i*

chroi«mu« ftet« nachweifen gu fönnen. 3ft er ftarf, bann genügt

ba« einfache ^inburchfehen burch ben betreffenben ©tein, um bie

grohe f^arbenoerfchiebenheit in oerfchiebenen fRichtungen beutlich
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ju erfennen. 3ft er bagegen fc^inacb, bann läfet bie birehe

ItBeobac^tung toQftänbig tm ©tic^ ober baiS 9lejultat tuirb boc^

unfid)er. 3n btefem gaHe bebient mon mit großem SSort^eil

eineö fteinen Snftrument^, baS oon bem früfiereu SBiener 3Jiine«

rologen ^aibinger jur (Jrfennung auc^ geringer ©puren oon

35icßroi«mu« tonftruirt tnorben ift, unb baä barnac^ al« $oi*

bingerfebe Supe ober ®icbroIupe ober oueb aI8 ®icbroifop

bejeiebnet mirb. Tiefer Apparat bat eine foicbe (Sinriebtung, baß

man bie ben oerfebiebenen 9ticbtnngen entfpreebenben

nicht roie beim einfachen ^inburebfeben nacbeinanber, fonbern

beibe gleicbjeitig nebeneinanber erblicft, fo baß bie geringften

Tifferenjen beutticb bftöortreten. Ter |>auptbeftanbtbeit ber

Ticßrolupe ift ein boppeltbrecbenbeS ©tücf jitalffpatb in einer

runben 5DiejfingbüIfe, bie auf ber einen ©eite oon einer in ber

ilRitte quabratifcb burebbobrten 3)2effingjcbeibe gefcbloffen ift.

©iebt mon oon ber anberen, offenen ©eite ber nach bem beüen

|)imme(, fo erblicft man roegen ber hoppelten Siebtbreebung

be3 Äolffpatb« jmei unmittelbar nebeneinanber liegenbe Silber

jener qnabratifeben Oeffnung. Sringt man nun oor biefe einen

nicht biebroitifeben farbigen ftörper, fo finb biefe beiben Silber

gefärbt unb jwnr beibe gleich unb beibe bleiben oueb gleich, menn

man bag Tiebroffop jmifeben ben gingern bwumbrebt. 3ft ber

Äörper bogegen biebroitifeb, bann finb bie beiben Silber terfebieben

geförbt ober werben oerfebieben, menn mon bag 3nftrument in

berfelben SEßetfe breßt. SBöbrenb einer oollfommenen Treßung

be^felben um 360° finb auch bei biebroitifeben ©teiuen bei oier

je um 90° ooneinanber entfernten üagen beibe Silber gleich, bei

oflen bageqen oerfebieben, unb äWor am

meiften in oier ©tellungen, bie gerabe in ber ajiitte jwifeben jenen

liegen, in benen ©leiebbeit ftottfinbet. SluiS gemiffen ©rünben ift

eg jroeefmößig, einen, bei einer erften Unterfuebung feßeinbar nicht

biebroitifeben ©tein noch ein jmeiteg 3)tat in einer anberen fRiebtung
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ju prüfen, in ber bonn junjeiien bic ©ntfc^eibung erft eintritt.

^eigt fic^ auf biefe SBeife auc^ in ber jmeiten Soge feine garben-

bifferenj, bann fann man ben Stein unbebenftic^ a(S nic^t

bic^roitifc^, aifo in unferem fpejieQen f^all a(S ni(^t jum fRubin,

Sapp^ir 2 C. gehörig betrachten.

^ie ^Beobachtung beS Sichroi^mud ber Sbelfteine raittelft

ber S)ichrotupe ift für bie Unterfcheibung berfelben äufeerft merth-

öoll, unb jeber Sumelier foßte fich baher mit ber ^anbhabung

biefer 3Kethobe oertraut machen. ®er fleine ?lpparat ift billtg,

feine Senuhung fehr einfach, bie ^Beobachtung mit bemfelben

bringt bem Stein nicht bie geringfte ©efahr ber iBefchäbigung.

ülufeerbem läßt fie fich rohen unb gefchliffenen Steinen

anroenben unb bei (enteren fogar häupG/ fie fchon gefaxt

finb. 9iicht feiten fann man mittelft ber ^ichrolupe aßein fchon

mit Sicherheit monche oerfchieben loerthooße, ober ähnlich auä*

fehenbe Steine ooneinanber unterfcheiben unb ouf biefe SBcifc

Schaben oermeiben. SJfanchmal führt aßerbingiS bie Beobachtung

bea 5)ichroigmu2 oßein nicht gum ßid, txwn müffen noch anbere

©igenfchoften in Betrocht gezogen roerben. hierauf haben mir

aber an biefer Steße nicht näher einjugehen. fei h*fr nur

noch ermähnt, bah ber Morunb meber oor bem Söthrohr fchmiljt,

noch oon Säuren in irgenb bemerfbarer SEÖeife ongegriffen mirb.

SBir menben ung nunmehr, nachbem mir bie ®igenfchaften

beg eblen Sorunbg fennen gelernt haben, jur Betrochtung beS

Borfommeng. fcheint, ol3 ob bie gunborte guter fchleif*

barer Bubine unb Sapphire im aßgemeinen jiemlich fcharf

getrennt mären in ber SBeife, bah on einjelnen Steßen ber Bubin

meit übermiegt unb neben ihm nnr menige Sopphire fich finben,

mährenb umgefehrt anbermärte ber Sapphir oon oerfchminbenb

menig Bubin begleitet mirb. Bur in Geplon trifft mon beibe

ülrten oon Steinen in aiinähernb gleicher Bienge, h<fr toie an

aßen übrigen fyunborten in Begleitung ber onberen eblen Slorunbe
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in ftet§ geringer SJ^enge, non gemeinem 5^orunb unb non aQen

möglichen anberen (Sbelfteinen unb foiiftigen 972ineralien. ^ie|e

SBerj(^ieben^eit in ber Verbreitung ber wichtigsten ebten Äorunbe,

beS SRubinS unb beS Sapp^iriS hängt bamit jujammen, ba^ ba«

SKuttergeftein beiber, ba« ©eftein, in bem fie fich gebilbet haben

unb in bem fie je^t eingemachfeu liegen, nicht ba^Sfelbe ift. S)er

fchleifbare SRubin finbet fich im förnigen Äolf ober SKarmor,

tuöhrenb ber ©opphir einen Veftonbtheil be« ©neifee« unb

anberer frhftaQinifcher Schiefer bilbet.

8lu8 feinem urfprüng liehen ü)?uttergeftein wirb aber feiner

ber beiben ©belfteine gewonnen, wenigfteng ift bie« nur in

faum nennen«werthem Umfange ber ^rafl- S)ie weiften Vubine

unb ©apphire ftammen auS ben (oefereu, thonigen ober fanbigen

©chuttmaffen, bie burch Verwitterung biefer ©efteine entstehen

unb in benen bie ©belfteine, weil fie oon ber Verwitterung nicht

angegriffen werben, ooüftänbig frifch unb unoeränbert gerftreut

liegen, ©ine folche ©chuttmoffe, in ber ein nuhbare« SUiineroI

in für bie technifd)e ©ewinnung genügenber SlRenge oorhonben

ift, nennt man eine ©eife, mau Spricht fo oon ©olbfeifeu, Vlatiu«

feifen, Sinnfeifen ic., in unferem gaHe wirb e« fich um ©bei»

fteinfeifen hanbeln.

füll« einer foI(hen ©eife finb bie ©belfteine felbftoerftänblich

leichter unb einfocher gu gewinnen, al« ou8 bem unoerönberten,

feften unb harten ©eftein. ©8 gefchieht bie« baburch, ba§ man

bie leichten erbigen Veftanbtheile beä ©eifenfehutte« burch 5lb»

wofehen im SBoffer, oielfach in befonberen SBafchopporaten

entfernt unb au« bem übrig gebliebenen gröberen ©onb unb

©ru« bie wenigen Vubine unb ©apphire, bie nun an ihrem

Slugfehen leicht fenntlich finb, au«Iieft. SEÖegeu biefe« Ver»

fahren« Spricht man auch nielfach non ©belfteinwöfchereien ober

SBöfchen.

Ciegt eine folche ©eife an berfelben ©tetle, wo bie
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fe^ung beS betreffenben 9)^uttergeftetnä ftattgefunben ^at, bann

finb bie Sbelfteine unb bie fie beglettenben, bet ®erwitterung

nic^t öerfatlenen SWineratien ooHfommen fc^orffantig unb ecfig,

ttiie fie ei in betn ©eftein looren. ißielfoc^ »erben aber biefe

loderen ©c^uttmaffen oom fliefeenben SBaffer ergriffen, an ben

S3ergabpngen in bie-STiefe ^inabgef(^»emmt unb auf bem ©runbe

ber I^älet nuSgebreitet. iöei biefein SSJege reiben fic^ bie ge*

nannten aJiineralien gegenfeitig ab, i^re fd^arfen Santen unb

©den oerfd)»inben unb fie bilben tunblii^e ©efc^iebe. SDieg ift

bie iJorm, in ber bie ro^en fRubine unb ©oppfiire oietfac^ in

ben ^anbel fommen.

©ud)en roit nunmet)r bie gunborte fpejiefl fennen ju lernen,

bie un« bie t)ier in fRebe fte^enben Steine liefern, fo ^aben »ir

uns in oUererfter Sinie noc^ ?lfien, unb j»at nac^ Sirma, @iam

unb ©epton ju »enben. ©^emptare fommen auc^

auiS fRorbamerifa unb ^uftralien, aber 2lfrifa unb ©uropa unb

ebenfo ©übamerifa liefern nid)t« ober boc^ fo gut »ie nic^t«.

SEBir geben juerft nach ®irmo, bem fionbe ber fRubine, ton

»0 »obrfcbeinlicb fcbon feit bem 15. tieHeicbt

feit noch längerer ßfü meiften fcbönen, tiefrotp gefärbten

fRubine in ben ©beffteinbonbel fommen. ®ie

alle in Oberbirma, im ©ebiete beä oberen Srramabbi. fRacb

einem iöericbte be3 granjofen Jaternier, ber um bie SRitte beg

17. be« ©belfteinbanbel« Snbien unb

onbere Sänber be« Oriente bereifte, finbet man oielfacb bie

üRittbeilung, bag ber 9fubin mit anberen ©belfteinen jufammen

in ißegu, oifo in Unterbirma, im ©ebiete be« unteren 3rra»abbi

oorfomme. S)iefe Eingabe ift aber töQig unrichtig, wie burc^

bie Unterfud)ungen ja^Ireit^et fpäterer 9leifenben mit töQiget

©ic^er^eit ftargeftellt ift. fIRan »ei§ jefet, baß in ißegu webet

IRubine noc^ anbere ©belfteine oorfommen unb etenfowenig früher

jemals torgefommen finb.
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S)cr ^QUptTubinbejirf ©irraa«, ber Ruby tract ober Stones

tiact bet ©nglänber, liegt auf ber linfen öftlic^en ©eite be«

Srraujobbi, ungefähr ac^t Sagentärjc^e in norböftlic^er 9tic^tung

oon ber fionbef^auptftobt aWonbalap entfernt. ift bie Um-

gebung ber ©täbte ßpat-ppen unb 5tat^4 unb oor aQeni oon

ÜKogouf, bem ^auptort be« ganjen ©ejirf«, ber bonac^ ioot)(

auc^ ber ©ejirf oon SJiogouf genannt toirb. 3!)iefe ©tabt ift ber

toic^tigfte ißla| für bie Slubingräberei unb für ben Slubin^aubel.

^ier fließt oon allen ©eiten baü gemonnene 3KaterioI jufammen

unb oon ^ier auä fommt bie SBore über fionbon in ben SBelt-

^anbel. SKogouf (ober SDiogof) liegt etioa 100 (engl.) SDieilen

öftfic^ oom 22° 55' nörblic^er ©reite unb 96" 30'

öftlic^er Sänge, 4100 gufe über bem SUJeere. Der 9tubinbejirt

bat einen Umfang oon 45 big 60, nach anbcren SIngoben fogor

oon 400 (engl.) Ouabrotmeilen. SBobrfcbeinlicb finben ficb

iRubine aber auch noch meiter öftlicb in ben unabhängigen ©cbau-

ftaaten, oon mober nicht feiten ©teine oon ben Eingeborenen

auf ben 2J{arIt gebracht »erben. Der Sanbeg

ift ber eine« uugefunDen, »Üben, bfchungelbeioachfenen öebirgeg,

beffen ©pi^en ficb big 7000 (engl.) über bag SUteer erbeben

unb bag oon jabireicben tief eingefcbnittenen Dbülern burcbjogen

wirb. 3n biefen liegen bie loicbtigften ©ruben, oor allem in

benen, bie burcb jene brei ©täbte bejeicbnet finb.

Ein jiemlicb grobförniger toeiBer bolomitifcber Sütarmor

hübet bag 3Ruttergeftein beg iRubing. Er mirb barin begleitet

oon oiolettrotbem ©pineQ, ber ebenfallg alg Ebelftein gefcbliffen

toirb, oon gelbem Ebonbrobit, bräunlicb-rotbem ©limmer Cißblo-

gopit), gelblicb'brauner ^ornblenbe, etmag ©cbioefelfieg, 3Jtagnet>

fieg, ©rapbit tc. 3n biefem Half ift ber 9tubin auBerorbentlicb

fpärlicb, er ift fogar toeitaug bag feltenfte ber genannten

SOfineralien, aber gleicbmobl ift er auch meitaug bag toi^tigfte

oon ollen, bie er fämtlicb an Hoftborfeit bo<b überragt. Er ift
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in bem Äolf [tetg »on regelmäfetgen Är^ftaflformen umgrenzt,

unb jeber 5h:pftan ^interlä^t in bem SKuttergeftein, wenn er

berau8ge|preugt wirb, einen jc^orfen Slbbrucf feiner ©eftolt mit

ebenen unb glänjenben glücken unb gonj fc^arfen Santen unb

@cfen.

• ?tuS bem Salf werben auc^ einige fRubine bireft geroonneu,

inbem man fie burd) öorfic^tige« 3ftfc§Iagen ber ©tücfe t»on bem

SKuttergeftein ju trennen fucbt. ®ie meiften flammen aber au8

bem SBermitterunggprobuft biefeg Salfe«, au8 ben burc^ beffen

3erfe^ung entftanbenen Seifen. SBo ber Äalf bem Singriff ber

Sltmofp^ärilien auggefe^t ift, wirb ba« Satffarbonat aufgelöft

unb weggefü^rt, unb e« I)interbleibt ein rotier bis gelber I^on

ober £el)m, ber als SBerunrcinigung in bem ftalf enthalten war.

tiefer Se^m beherbergt bann ben fRubin unb ade anberen nicht

oerwitterbaren SRineralien, bie juerft in bem Salt eingefchloffen

gewefeu waren. ®iefe tbonigeu Seifen bebecfen ba, wo fie

noch auf ihrer urfprünglichen fiagerftätte fich befinben, in ber

fie fich gpbilbet hoben, bie SIbhänge ber ^hölcr, ber Serge

unb ber ^ügel in jum 5:hctl mehrere 3Reter mächtigen Slblage«

rungen unb erfüllen zahlreiche Höhlungen in ben fialfbergen.

Sin fehr oielen Steden finb aber biefe rubinführenben Jh^o*

maffen oom SBaffer oon ben Slbhöngen in bie 2iefe gefchwemmt

unb famen fo in ben fiouf ber Säche unb glüffe, oon benen

fie auf bem ©runbe ber ^hölft oon neuem obgelagert würben.

Dobei finb oielfoch bie feinften ©eftanbtheile oom SBaffer mehr

ober weniger oodftänbig fortgeführt worben, ^ann bleibt oft

ein Sbelfteinfanb jurücf, ber faft nur auS meift windigen fRubiw

förnchen befteht, welche im Sonnenlicht h^>^i^Itch funfein.

3)iefe ebelfteinführenben ^h°ue unb Sanbe, ber ©pon ober

^pon ber Sirmanen, bilbeu nun baS SRaterial, baS bie (£bel>

fteinfucher in erfter fiinie ju erlongen trochten unb ouS bem fie

bann bie ©belfleine hetouSwofchen unb hcrouälefen. 3e noch
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bcr Wrt ber Slblagerung beä ©Qon« ift ober bie ©etoinnung

beSfclben oerfc^ieben unb bie Söic^tigfcit ber fiogerfteHe jelber,

bemcffen noc^ ber SKenge ber borin oorfommenben ©belfteine,

eine größere ober geringere. SBit loerben bie einzelnen Ärten

ber Sagerung beS S^oniS unb beffeu Slbbou nunmehr furj

fennen lernen.

8m loic^tigften finb bie ©räbereien in ben glußt^ölern.

Stieine ©c^äc^te werben angelegt, um bie tauben ©anbmoffen

)u burt^bringen, welche bie ebelfteinfü^renbe ©c^ic^t [tetd be*

becfen. 93on biefen ©c^öc^ten auä wirb fooiel IBgon gewonnen

al8 möglich, bann legt mon einen neuen ©c^ac^t an unb fö^rt

fo fort, bi« bie gonje rubinfü^renbe 8blagerung erfc^öpft ift.

3n ben glußnieberungen be« Slubinbejirf« trifft man eine Ungaßl

olter ©(flächte biefer 8rt, welcfie^ bie S33anberung namentlich bei

fßocht fehr gefährlich mochen, bo fRiemanb baran benft, bie Sö^er

ju bebecfen ober gu umgäunen unb fo unfchäblich gu machen.

Eie 8blagerungen an ben Sergabhängen werben in ber

SEBeife an«gebeutet, baß man in ®ombu«röhren SBaffer h'^bei*

leitet unb oon oben auf bie ebelfteinführenbe ®rbe fließen läßt.

Eaburch werben bie lei(hten Ehontheilcßen weggefchwemmt unb

au« bem übrigbleibenben ©anbe bie fRubine ic. in ber befonnten

SBeife au«gelefen. 8uch biefe 8rbeit liefert noch 8u«beute.

8m wenigften oon ®ebeutung finb bie fohlen im Salf*

gebirge. Eer barin abgelagerte ®pon wirb aber hoch auch

noch gewonnen unb auf bie allgemein übliche 8rt oerwafchen.

Eer ®ergwerf«betrieb im gnnern ber ®erge ift ober wegen ber

®ernachläffigung jeber ®orficht«maßregel feßr gefährlich, unb

moncher SRubinfucher muß babei fein Seben laffen.

3n ber oben befcßriebenen SEBeife oerfohren bie eingeborenen

®irmanen, bie fich ber ©ewinnung ber fRubine wibmen. 3n

ihrer $anb lag bi« gur ©roberung be« Sanbe« burch bie ©ng>

länber im gaßre 1«86 bie gange ^robuftion; bi« bahin
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iDurbe ber Siubinbejirf öor ben ?lugcn ber ©uropöer ängftlicb

gehütet, fo bafe fnum einem ober bem onberen gelang, bi«

bort^in oorjnbringen. Scber ©ingeborene fonnte bomol« ^Rubine

groben gegen eine geringe jö^rlic^e Slbgobe, ober e« beftonb bo-

neben bie JBerpflic^tnng, olle ©teine über einer gemiffen ©röfee

ofine Sntj^öbigung on bie föniglicf)e ©c^o^fommer in 2)ianbalap

abi^n^iefern nnb ou^erbem bie gonje ?iu«beufe in ber iRubinbaüe in

jener ©tobt jum ^yerfauf jn flellen. iRatiirlid) lunrben biefe löftigen

iyeitimmungen ^önfig übertreten, nnb e« entroicfelte fic^ neben bem

legitimen .^onbel ein für itirmonen ftreng oerbotener ©djlcicb-

t)onbeI mit 9inbinen, ber bejonber« in fRongun nnb in Äolfntto

blüfjte. ©eit ber Cccupotion im So^re 188G bot fid) bo« alle«

geönbert. 2^ie Singeborenen arbeiten in i^rer alten SBeife fort

nnb jobten ber englifdjen fRegicrung eine tieine Slbgabc, bo^*en

nunmebr aber bie oöUig freie 3<erfügnng über ihre

^Daneben ift nun and) eine fapitalfrnftige englifdje ©efellfd)aft

anf ben ißlan getreten, bie gegen ©riegung oon 4 Sad fRnpien

im 3abr bie töefngniB erbalten bot, bie iRubinlagerftättcn mit

allen .§ülf«mitteln ber enropnifd)en lecbnif au«jubeutcn.

©0 liegen bie ffierbältniffe in bem ^auptrubinbejirf iSirma«

bei ajfogout. Slber auch nod) in mehreren onberen ©egenben

be« 2anbc« finb IRnbine gefnnben worben, bie iöebeutiing biefer

anberweitigen ©räbereien ift jeboeb jenen gegenüber bejebränft.

©rwübiit fei nur ber '-Sejirt ber gleicbfoH« an« aRormor be-

ftebenben ©abfcbijin-^ügcl am linfcn 3rrawobbi»Ufer, einige

(engl.) 3Jieilen nörblicb won äRanbalob, bie aber nid)t nur

weniger, fonbern and) minber wertbooUe ©teine liefern, al« ber

„stones tract“.

aSnä nun bie in ben birmanifeben ©räbereien gefunbenen

©belfteine anbelangt, fo überwiegen unter ihnen bie fRubine weit,

bie onberen eblen Äorunbe fehlen aber boeb nicht gan^. Slnf einige

hunbert, mandje jagen auf fünfhnnbert fRubine finbet fid) ein
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einjiger ©app^ir, unb bie anbercn gerben [inb noc^ ?cltenet;

oon i^nen ift noc^ am ^äufigften bie gelbe be8 orientalifc^eu

!Xopafe£ unb bie uioiette betS orientalischen ^methpftS. iBon

Sonstigen (Sbelfteinen geSeflen Sich baju noch rothe ©pinelle, bie

bem SUnbin in ber gcirbe oft S^hr ^i^hf Stehen, ihn aber an

^örte unb an Jener hoch roeit nicht erreichen.

SBenn nun aber in 5Pirma auch ber 9tubin ber

bem ©apphir toeit ooranfteht. So bejüglich ber Onalität

unb ber tSröhe ber ©teine gerabe bag umgefehrte 5}erhä(tnih.

^ie fRubine oon guter iBeSch Offenheit finb faft äße ftein bi« Sehr

f(ein, bie grofee SDiehrjaht miegt nicht mehr ol« Vs fiarat (ein

Sarat = 205 SD?iüigramm) unb erreichen loeitou« nicht bie @rö6e

einer fiinSe, faum bie eine« ©tecfnabelfopfe«. ©rötere ©teine

Sinb Sfh>^ SeStfo; Si« hoben jwar wie bie Meinen meift eine

Schöne, tief rothe Jorbe, ober fie pflegen oofl oon ftörenben

Jehlern jn fein, fo bog tabellofe (Sjemplore oon 6 bi« 9 flarot

nur äugerft fparSam, noch größere blog oereinjelt oorfommen.

3n ber lebten 3^>^ foßen oerhältnihrnäfeig Oiele größere ©teine

gefunbeu roorben fein. Sogar bi« ju einem ©emicht oon über

1000 fiorat, Sie Siob aber aße oon einer So Schlechten 33eSchaffen-

heit, bog Sie nicht al« ©bclfteine benugt inerben fönnen. I'o*

gegen toirb u, a. oon jioei tabelloSen ©teinen oon 37 unb 47

Äarat berichtet, bie im Johre 1875 oon bem bamaligen fiönig

oon Öirma nach Sonbon oerfauft roorben Sinb. 3m ©egenSag

boju finbet mon unter ben loenigen ©apphiren eine nicht un-

erhebliche 3ohI groger ©teine, unb auch bieSe grögeren Sinb ge-

wöhnlich oon guter Cualität, woburch bie geringe 3oht bi« gn

einem gewifSen ©rabe wieber ausgeglichen wirb.

333ie iBirmo ba« fionb be« üiubin«. So ift ©iam bie

^eimath be« ©opphir«, hoch finbet mon bort ouch zahlreiche

©jemplare jene« rothen ©belftein«. SBeit über bie ^älfte afler

jegt in ben Raubet fommenben ©appgire Stammt au« ©iam,
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unb fo bebeutenb ift bie ^robuftion, ba^ nac^ einem ju>

Derläjfigeii Serielle im Qa^re 1889 eine einzige Sonboner

3unjeIierfirmo für 70000 ^funb Sterling non biefen Steinen

en gros »erfoufte. aber roö^renb bie ebelfteinfü^renben @e»

biete '-SirmoS burc^ bie 58emüf)nngen ber ©nglönber nunmehr

fe^r gut befannt finb, man über bo« Sorfommen in Siam

big je^t nur febr fpörlicbe 9?acbricbten. darnach finb bie ©bei*

fteine biefeg Sonbeg big^er nur in Seifen gefunben worben;

bie urfprünglid)en Sagerftötten finb noch fo gut wie ganj un*

befonnt. ®ie ©egenben, wo fRubine oorfommen, finb anbere

alg bie, mo ficb Sapp^ire finben. aOe ©röbereien liegen im

Süboften beg Sanbeg, öftlid) oom SReerbufeu oon Siam, ffig

finb bie ißrooinjen ®attambong einerfeitg unb 2fcbantabun

unb ßrat (an bem genannten ÜJieerbufen) anbererfeitg. 3n ber

erftgenannten ©egenb liegen bie ^auptfunborte beg Sapp^irg,

ber ^ier nur oon einigen Stubinen begleitet wirb. 3n ben beiben

anberen ißrooinjen finben fic^ beibe Sbelfteine, aber auch ^ier

räumlich getrennt burcfi ben fiamm beg wnlb* unb wafferreic^en

ißatat>©ebirgeg, bag fic^ einige lagereifen oon ber ftüfte ent*

fernt ^iu5ie^t. an bem nörblidjen ab^ang liegt ber fRubin*

bewirf iRaoong, an bem füblirfien ber Sappbirbejirf ^ailin.

Xie ©belfteine würben in ber lefeteren ©egenb oor wenig mebt

alg breifeig Sauren oon eingewanberten birmanifefeen Subingrübem

entbeeft unb werben auefe jefet noch in ber ^auptfac^e oon biefen

auggebeutet, aber auefe einige englifc^e ©efedfdiaften feaben ficb

ang 9Ser! gemacht, aOerbingg 5um ^feeil ohne ©rfolg. 3n

früheren 3eiten war ber iReiefethum an ©belfteinen an manchen

Crten in Siam fehr grofe. iRacfe bem Berichte eineg 9Rijfionarg

aug bem Sahre 1859 fonnte man bamalg an einem §ügel

öftfich oon ber Stabt ^fefeantobun, ber barnoch ber ©belftein*

hügel genannt würbe, in einer halben Stunbe eine ^anbooQ

fRubine fammeln. Sefet ift aber ber ®orrath ber oberpchlicfe
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^erumliegcnben ©teilte erfc^öpft, oHe« mufe burc^ ©räbereien

geioonnen roerben, bie oon ben ©ingeborenen im roejentlic^en auf

ganj biefelbe ?lrt unb SBeife betrieben »erben »ie in Sirmo.

®ie meiften fiamefifcfien ©teine finb nic^t oon ber beften

Qualität. 9tubinc foioo^l al8 ©opp^ire ftnb gemöbnlit^ fo

bunfel gefärbt, baß bie 5)urc^fi(^tigfeit barunter leibet. ®bet

menn fcßon bie 9tubine burd)fcßnitttic^ tiefer gefärbt finb alg bie

birmanifc^en, fo finben ficß bocß auc^ manche ooni fcßönften,

burc^fic^tigften iRotf), bie hinter ben beften oon SKogouf nicßt

^^urücffielen. ?lel^nlic^ ift ej( mit ben ©opp^iren. 3^re garbe

ift meift bunfel inbigoblau, tintig, aber auch oon i^nen giebt

ei nic^t raenige, bie ben Sergleic^ mit ben fonft ol8 bie beften

geltenben ceplonefifc^en in jeber §infid)t mo^I ouöbolten fönnen.

©eplon, bie jumefenreicße 3nfel, beherbergt neben bem ge*

meinen unb bem orientalifcßen Sahenouge, neben bem ©pineü,

§pacinth unb Smethpft, bem Sllmanbin unb ftaneelftein, neben

bem 3)fonbftein, bem !£urmatin unb manchen anberen ©belfteinen

auch fitte reichliche ÜKenge fchöner ©apphire unb in geringerer

3ohI auch ^Rubine. Slber mährenb bie ©apphire mit bie beften

unter oOen finb, ift bie garbe ber fRubine hier meift hell; ei

finb meibliche ©teine oon geringerem SBerthe, ju benen fich

allerbing« auch einjelue tief rothe oon ber Quotität ber beften

birmanifchen gefeHen.

®ie ©belfteine, bie in Sehlou gewonnen unb, mit galfififaten

aller Srt untermengt, an bie bort oerfehrenben $Rcifenben oer«

fauft werben, flammen faft ade auü ©eifen, au8 ben ©räbereien

unb SBäfchereien im ©anbe unb Äie8 ber ®ä^e unb fjlüffe.

$ie3 gilt wohl ohne ©infchränfung für ben 9iubin unb ©apphit

unb bie fie begicitenben wenigen eblen Sorunbe oon anberer

garbe. 2)ie ebelfteinführenbc ©egenb liegt im ©üben bet

3nfel im ®ejirf ©offrogom, an ben füblichen ©ehängen be«

8lbam8pif«. ®efonber8 wichtig finb bie Jlüffe, bie au« bem

3 *
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SPerglanbe im Qnnetn ber 3niel nocft SBeften unb ©üben,

weife auc^ nac^ ©üboften bem SHeere jueilen, ber ßaluganga,

ber bei ßaltura münbet, ber SJio^agam unb anbere, in beren

©c^uttoblagerungen bie (Sbeffteinfuc^er in ber trodenen 3a^re8«

jeit arbeiten. !^er ÜKittefpunft ber ßbelfteingewinnung ift

fRatnapnra (b. f). ©tabt ber iRubine) an bem erftgenamiten

gluffe. ©appbire ift aufeer bem öejirf non ©affragam

nud) nod) bie ©egenb öou üJiatura an ber ©übfüfte non

Öebeutung.

©0 reic^ ßeplon an (Sbelfteinen afler ?lrt, namentlich an

Üiubinen unb ©apphiren ift, fo arm ift ba8 geftlanb oon Oft-

inbien. beherbergt diamanten, beren SSorfommen aQerbinge

je^t anfcheinenb fo gut wie erfchöpft ift, eS birgt ouch enorme

3)?affen oon gemeinem Äorunb, namentlich im ©üben be8 SanbeS,

in 9Jiahfur, aber fchleifbare eble fRubine unb ©apphire fommen

faum oor. 2)agegen finb einige nörbli^ angrenjenbe ©egenben

in biefer SJejiehnng nicht ganj unioichtig.

ßuuächft ermähnt feien bie ©apphire auS bem ^imafapa

oon ffafdjmir, bie etwa feit 1880 eine geroiffe Stolle fpielen.

®er gnnbort liegt einige (engl.) fDteilen öftlich oon bem Dorfe

aiiachöl im Diftrift 3on8far, unroeit ber ©tabt ißabam. 58ei

einem SSergfturj, ber um bie angegebene ßcü ftfcr ©teile

nahe ber ©renje be8 ewigen ©djnee« ftattfanb, famen bie im

©neifee eingewachfenen blauen ©teine jum Sorfchein unb würben

oon ben Umwohnern ihrer fchönen f^arbe wegen gefammelt.

©leichjeitig entbedte man aber auch, bah bie thonigen S?er*

witterungSmaffen ieS ©neihe« in einem etmag tiefer liegenben

©ebirgäthale ebenfaOd ©apphire enthielten, jum Dh^il ©teine

oon erheblicher ©röffe. Diefe würben h>cr «t^ie Stortoffeln"

au8 bem weichen ©oben hemoägegrabcn. ?lnföngli(h muhten

bie £eute nicht, wa§ für einen ©chah fie eutbedt hatten; fie

hielten ben ©apphir für blauen Cuarj ober für Slmethpft unb
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öerfouften i^re Junbe in ben inbifc^eu Stäbtcu, in 2)el^i ic.

i(uer)*t um geringen ^reig. ©alb aber würbe ber S33ert^ ber

(Sac^e auc^ in bereu ^eiraat^ richtig erfannt, unb ber ©reiä

flieg raf(^ auf eine ben ©er^ältniffen entfprec^enbe |>ö^e. ©iele

öon biefen ©leinen ftnb aQerbing« ^efl, blöulic^-weiB unb

bläulic^-grou, uiele finb aber and) liefer unb reid)er gefärbt unb

ton fe^r guter Dualität. IRicfit wenige, fc^öne, fd)leifbare ©jeni*

plare bof’cn eine ret^t erf)eblic^e @rö§e, bie bi« ju einer Sänge

ton 4 bi« 5 tnb juweilen fogor noc^ barüber binau«ge^t,

boc^ überwiegen oud) f|ier wie überoU fonft bie fleinen. 3)ie

größten pflegen an beiben Snben ^eQblau bi« wei^ ju fein, fo

bafe man häufig nur bie beffer gefärbte SDlitte ju ©cbmudfteinen

oerarbeiten fann, bie aber bann gewö^nlic^, wie bie Heineren

Stüde in i^rer (Sefamt^eit fd)öu ^eü, flar unb rec^t wert^toQ

ift. Uebrigen« finb aud) noc^ an einigen anberen Orten in jener

©egenb gute Sapp^ire oorgefommen, bie Ser^ältniffe ftnb aber

im einjelnen noc^ wenig befannt.

Sinige fc^öne fHubine finb in ^Ifgbaniftan gefunben

worben, wo ber @mir bei 35f c^agbalaf, 32 (engl.) fKeilen

ton Äabul, in eigenen ©räbereien bie Steine gewinnen läfet,

bie in einem glimmer^oltigen Hälfe liegen. 3n ber 9fä^e liegt

ein Ort ©anbamaf, bei bem ebenfall« fd)on fRubine oorgefommen

finb. 3rgenb eine befonbere SBiebtigfeit f)aben ober oUe biefe

afg^anifc^en f^unborte nic^t, bie in ben fiebenjiger 3a^ren ent>

bedt worben finb.

3m ©egenfa^ ju ben iitle^t betrachteten gunborten finb

fehr lange befannt bie fHubingruben in ©abaffchan, bie ber

berühmte tenetianifche fReifenbe ÜRorco fßolo fchon im 13. 3ahr*

hunbert befuchte unb befchrieb. ©on hi^)^ follen ade bie tielen

unb fchönen fRubine flammen, bie früher bie S^a^fammern ber

reichen 3nbier beherbergten; nachher trat ©irmo an bie erfte

Stelle. Die ©ruben liegen in ber Sonbfehaft Schignan auf ber
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rechten Seite beS Ofu8, ba, ttjo er in feinem Oberlouf ba8 gro^e

nac^ Sübmeften gerichtete ^ie bilbet, etwa unter 71° öftlicher

£änge non ©reentuich unb 37 ° nörbl. iSreite, oberhalb bed rechten

iRebenfluffeiS Slturgab unb 16 Ülteiten unterhalb ber Stabt

©arfchor in ber 9?ähe eineg Orteg ©haran, wag aber nach

onberen Angaben nur „©rube" bebeutet. ®ie Soge beg Ortg

ift nicht genauer befannt, aber jebeufallg in bem niebrigen ©or>

berge, nicht in bem weiter jurücf liegenben h^h^^^n ©ebirge ju

fliehen. ®ie Slrt beg Sorfommeng ber JRubine, bie auch h>^r

non Spinell begleitet werben, ift noch nicht ficher ermittelt; fie

foQen wie in ©irma in einem bolomitifchen förnigen ßalf ober

SWarmor liegen. 2)er (Jrtrag ber ©ruben, ber früher fehr be<

trächtlid) gewefen fein mu§, ift aHmähtich jurüdgegangen unb

gegenwärtig gering, wenn bie Arbeit bafelbft überhaupt noch

im ©ange ift. SDieg foü nach ©erichten ber 9leifenben mit

Unterbrechung ber 5^0 f^iti, unb 1873 ift einem ©erücht ju-

folge ein toubeneigroher Stein gefunbeu worben.

©ar uichtg weig man über bag ©orfommen ber fchönen

9Jubine, bie neuefteng mit ihrem fteten Segleiter, bem Spinell,

nach ^afchfent unb oon bort aug in ben Raubet gebracht

werben. ?lach ber Diittheilnng ber iloufleute ftommen fie aug

bem Jian-fchan, man weife ober nicht woher, unb auch

le^tere allgemeine Slngabe ift wofel ni^t fo ganj ficher.

Einige, aber hoch im gongen nur fefer wenige gute iRubine

liefert 9lor bamerifa, befonberg 9iorb*Sarolina. dagegen ift

bie 3“hl jährlich in ben ©ereinigten Staaten gefunbenen

fihlcifbaren Sapphire etwog gröfeer. ?lm wichtigften oon biefen

finb bie Sopphire oon Sltontana, bie 1865 bei §elena am

oberen 3Kiffuri beim ©olbwofchen im golbholtigen Sanbe ent-

beeft würben. Seit 1891 wirb bie ©olbwäfcfeerei bort

fpftematifch betrieben, unb feitbem wirb auch

nicht ganj geringe 3<thi brauchbarer Sapphire bofelbft gefammelt.
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®er ®olb unb ©belfteine fü^renbc @anb bilbet terraffenförmige

Stblogerungen, bie fic^ in einer ^ö^e bi« ju 300 SJieter über

bem an bem ^^olge^änge ^injie^en. 3)ie ©teine finb

Dielfac^ beutlic^ fr^ftoDifirt; i^re gärbung ift jiemlic^ mannig.

faltig, aber faft bnre^weg blofe; rot^, öiolett, gelb, blau unb

grün. ®ie roeitau« übertniegenbe 3^^! ift aber grünlic^*blau, .

njö^renb rein blaue unb rein grüne, ebenfo aber auc^ rein rotfie

©femplare ben größten ©elten^eiten gehören. Slle ©app^ire

öon aKontana ^aben einen ftarfen @Ianj unb bie meiften einen

eigent^üralicfien metaUifc^en ©(filier, ber fonft bei biefen @be(«

fteinen nic^t roieber uorlommt. @inige ber grünen unb blauen

©teine inerben bei fünftlic^er 8eleud)tung rot^. 9iac^ ber 5lu«*

fage ber ©cbleifer finb biefe florunbe öon ^elena oon ganj be«

fonberer §ärte, fo baß fie öiel me^r 3^'^ Bearbeitung

erforbern al« SRubine unb ©app^ire öon anberen Crten. ©ie

ftammeii au« einem in ber 9iä^e ber f^unbftelle norfommenben

Dulfanifd)en ©eftein, einem ©limmeraugitanbefit, au« roelc^em

fie burc^ Berroitterung lo«gelöft unb in bie loderen ©anbmaffen

l)ineingefommen finb.

©inige ©teine, befonber« ©app^ire, liefert auc^ ?Iuftralien

©ie liegen ^ier mit ^Diamanten jufammen im ©olbfanbe unb

in ben unb »erben mit bem ©olb, bem Diamant

unb bem 3>ttaerj gelegentlich gewonnen, ©o ift e« in Gueen«>

lanb, ©übouftralien, Bictoria unb befonber« in 9?eu*©üb>9Bnle«,

namentlich in beffen 9lorboftede, bie ben 9?amen aieu-@nglanb

führt. Sluch au« 2:a«manien finb in neuerer 3?^ einige ©apphire

gefommen. 5)er auftralifche ©apphir ift im aOgemeinen et»a«

ju bunfel gefärbt unb ift baher »eniger gefchä^t al« ber

ceplonefifche. ©r wirb überall begleitet oon einzelnen anber«

gefärbten Äorunben, unter ihnen auch iRwbin, aber in geringer

SDlenge. ©« gob eine 3eit, wo Sluftrolien fehr reich on 9iubin

5u fein fchien. ©o fanb man in ben SKacbonalb-iRonge« im
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9?orben ber Kolonie Sübauftralicn ja^lreic^e rot^e Steine, bie

mon für SRubin t)ielt. 3n furjem bilbeten fic^ 24 ©efellfc^nften

jur ©eroinnung berfelben, aber bie in äJZenge gefunbenen „Stubine"

erroiefen fic^ bei genauerer Unterfuc^ung a(^ ©ranaten unb ba>

mit als beinahe mert^loä. 2)ieS finb bie „Slbelaibe-SRubine",

bie aber bemnad) ebenfo menig Stubine finb, mie j. ö. bie „5Jap*

iRubine", non benen unten noch einmal bie Siebe fein mirb.

^ag au(^ in ©uropa fc^leifroürbige Sapp^ire norfommen,

mürbe gelegentlid) im Vorbeigehen ermähnt. SJlanche Vafalte,

mie g. ®. bei fjulba, am fiaacher ©ee, im Siebengebirge, in

ber 5luoergne :c. enthalten ©apphir, ber aber faum jemals ge*

gefchliffen mirb. S)agegen gefchieht bieS mit eingelnen Steinen

biefer 5Irt, bie im Cuellgebiet ber 3fer, auf ber Sfermiefe in

Vöhmen gefunben merben, hoch 'ft gegenmörtig ber ©rtrag ge*

ring, nachbem früher manches merthoolle Stücf bort anS bem

Xhalfchutt heranSgegraben morben mar, ber burch Vermitterung

ber in ber Umgegenb anftehenben ©nei^e entftanben ift.

?ln all’ ben genannten gunborten merben bie rohen Steine

gemonnen. Siefe finb meift fehr nnfcheinbar unb erhalten ihr

fchöneS SluSfehen, namentlich 'h«" Iräftigen ©lang erft burch

baS Schleifen, mobei eine oollfommcn glatte Oberfläche unb

biejenige gorm hergefteHt mirb, melche bie Schönheit am höchften

fteigert unb fjarbe unb ©lang am beften h^fDortreten läfet.

®aS Schleifen gefchieht mit befonberen Slpparaten unb giuar auf

horigontalen, fehr rafch fich brehenben ftählernen Scheiben, bie

auf ihrer Cberfeite mit ölbefeuchtetem !l:iamantftaub beftrichen

finb. Slachher merben bie gefchliffenen Steine auf ähnlichen

Scheiben mittelft feinem Tripel polirt, bis fie beu höchften er*

reichbaren ©lang erlangt hoben.

2)ie formen, bie man babei giebt, finb meift auS eingelnen

fleinen flächen, ben fog. Jacetten, gufammengefe^t. 9lur feiten

merben bie Slubine unb Snpphire regelmäßig runblich, mie man
(422)
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fagt, mugelig ober en cabochon gefc^Iiffen. 9?ut bei ben ©tern*

fteinen ober ©üpp^ir*5fa|enaugen loirb bie legiere ©c^Iiffform

immer ongemenbet, ba bie ihnen eigenthüm liehe fiiehterfeheinung

ouf folchen runben gfäth<n am ichönften hemortritt. SDie onberen

9iubine unb ©opphire, beren Schönheit nur ouf ihrer gorbe

unb ihrem ®lau5e beruht, loerben foft ftet« facettirt unb jioar

noch ben Umftönben in oerfehiebener SlBeife. ®ie gorm, bie

man nm liebften giebt, ift bie öriQontform, bie auch bie Schön-

heit beä iSiamant^ am beften jur (Geltung fommen lägt, nur

luerben bie Steine, luenn fie jehr bunfel gefärbt finb, etioo^

bünner gehalten, alä e« bie eigentliche ftrenge JRegel für ben

iSridantfehnitt oerlangt, ©ehr häufig giebt man auch bie be-

fonberg für farbige Steine günftige Üreppenforra, bei ber man

bie kreppe um fo nieberer, olfo bie ®ide um fo geringer macht,

je tiefer unb bunfler bie garbe. iJieben biefen beiben |»aupt-

formen fommen mohl gelegentli^ auch anbere Sorten oon

Schliff tor, aber hoch tiel feltener, hoher foH baoon hier loeiter

nicht bie SHebe fein.

3n biefer SBeife werben bie iHubine unb Sapphire im

äbenblanb, in (Juropa, behanbelt. .^ier fcheut mon einen großen

SKoterialoerluft nicht, um einem Stein burch ben Schliff eine

günftige gorm ju geben, welche bie Schönheit möglichft hebt.

(Sin Meiner oortheilhaft gefchliffener Stein fann mehr werth fein,

alg ein bebeutenb größerer oon unpoffenber gorm. Slnberg

benft man im „Orient", in Snbien, ®irma, Siam ic. $ier

fürchtet man einen SKoterioloerluft, eine SJerfleinerung ber Steine

burch bag Schleifen fehr. Wtan lägt fie baher lieber fo groh

alg möglich unb fchleift nur bie bauten unb Sefen ber rohen

Steine etwog ab, wenn ouch bag Slugfehen burch biefe Operation

in feiner SBeife gehoben wirb. 3)ie SRubine unb Sopphire, bie

im Orient gefchliffen werben, — unb bieg gefchieht bei ihnen,

wie bei ben onberen ffibelfteinen fehr hönfig on Ort unb ©teile
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— ^aben ba^er meift eine unregelmäßige, mugelige ober

facettirte ©eftolt. ©ie muffen be«roegen, wenn fie nacß ffiuropa

oerfauft werben, ^ier nocß einmot umgefcßliffen werben, wenn

fie ben abenblänbif(^en ^nfprücßen an baS Sludfeßen eine$

(SbelfteinS genügen foden. ©cßöne iRubine unb ©app^ire

werben gerne ü jour gefaßt, geringere, namentlich geflecfte, mit

golien jc. in einem Saften, um ihre fjehler möglichft ju oer*

becfen unb ju forrigiren.

2Bag ben ^reiS be« ?Rubin« unb ©opphir« betrifft, fo ift

er, wie wir oben gefehen h^^ien, außer felbftoerftänblich non ber

@röße fehr oon ber ©chliffform abhängig. (Sine gute, oortheü»

hafte gorm erhöht, eine fchfechte, ungünftige erniebrigt ben

SBerth erheblich. ®om höchften ©influß finb fehler, welche bie

©chönheit beeinträchtigen. 2)iefe finb oon oerfchiebener ®rt unb

je nach ben Umftänben mehr ober weniger fchäblich. ^äußg

finb fog. SBolfen, weiße, grcme, bräunliche k. wolfige Trübun-

gen, bie ba, wo fie an bie Oberfläche treten, bie feine ^olitur

oerhinbern. ©ie rühren her oon an einzelnen ©teilen folcher

fehlerhofter ©teine angehäuften ©infchlüffen meßr ober weniger

zahlreicher winziger frember ÜJhncralförnchen, bie unter bem

SKifroffop bei genügenber Vergrößerung beutlich heroortreten.

?lnbere geßler finb milchweiße, h“Ib burchfießtige glecfen, fog.

(Shalcebonflecfen; Weiße glasartige ©treifen; IRiffe unb ©prünge,

fog. abern ober Gebern ic. Tiefe geßler finb oft fo oerfteeft,

boß fie nur oon geübten Veoboeßtern leicßt bemerft werben.

Unmittelbar inS Muge faOenb finb trübe Vefcßaffenßeit beS

ganzen ©teinS, mehrfache gärbung, weiße ober farbige glecfen

unb anbereS. SBenn folcße geßler oorßanben finb, fann ber

fßreis auf einen feßr geringen Vetrag ßeruntergebrüeft werben,

unb wenn fie fieß zu feßr häufen, ift ber ©tein überhaupt nießt

meßr alS (Sbelftein brauchbar, er ift aueß bei ber feßönften

iJärbung faft wertßloS. ÄnbererfeitS erreichen üiubine unb
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©app^tre ben ^öc^ften SBert^, ttenn fie oon ben ernjä^nten Uu<

ooDfoinmen^etten nic^tg aufjuwcifen ^aben, unb.roemi fie öofl-

tommen gleid^mägig iinb rec^t tief unb rein gefärbt finb. T^abei

finb einzelne garbennuancen befonberg beliebt, unb bie Jiefe

ber gorbe barf ni(^t fo weit ge^en, ba§ bie Durcbfid^tigfeit ber

©teine barunter leibet. SBeim ©appbir fommt baju noc^ bie

Stnforberung beg fammetartigen @(an^eg, uon bem oben fc^on

bie fRebe war.

2)ie greife finb aber für uotlfommen tabeHofe fRubine unb

©app^ire nic^t biefelbeu, öielmc^r fte^t ber erftere fe^r oiel ^ö^er

unb übertrifft fogar, wie wir fc^on eingangg gefe^en baben,

erbeblid) ben Diamant. ®er 9iubin ift weitaug ber foftbarfte

aller (Sbelfteine nid)t nur jc^t, fonbern, foweit man eg oerfolgen

fann, immer gewefen. •

iDieg böngt wefentlicb mit ber relatioen ^öufigfeit beg

Sorfommeng ganj ooHfommen fehlerfreier ©teine jufammen.

SBir hoben fcbon gefchen, wie eg bomit in Söirma ftebt. ®icfeg

IBerhältniß gilt aber ganj allgemein; ein fchön gefärbter tabeHofer

fRubin geringer @rö&e, fcbon üon 3 Äarat, ift bereitg recht feiten,

einer oon 5 Sarat ift ein ungewöhnlicher gunb unb big ein

©tein oon 10 Äorat ober gor ein noch Größerer oorfommt,

fönnen manche 3obre hingehen, dagegen finb tabcHofe ©apphire

oon 10 ilorat nichtg ©elteneg, unb fogar recht grofee finbet man

nicht ju fpärlich- 5J)agfelbe gilt ouch oom ^Diamant ber beften

©orte mit ber gefchä^teften btawweißen gorbe.

Sn ben ^reigfä^en fpricht fich biefeg Ißerhalten folgenber«

maben aug, wobei eg fich natürli(^ nur um ^urchfcbnittgjahlen

banbeln fann unb jwar unter SSergleichuug oon ©teinen berfelben

Cualität. ©in fchöner blawweiber 53riHant (2)iamant in Srillant'

form) oon 1 ßarat foftet etwo 300 3Jiarf unb ein Äorotftein

oon ben feltenen aHerfeinften inbifchen diamanten 400 big 500

9)forf. ©in bunfelfarminrother ober taubenblutrother, fehlerfreier
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9tubin üon bemjciben Oercic^t foftet uitgefäf)r ba8 doppelte,

JDä^renb ein Sapp^ir befter 9lrt ^ö^er auf 150 bis

200 SRarf ju flehen fommt. 2)icS entfpricf)t etwa bcm ^reiS

eines geiüöf|nlid)en SöriQantS, alfo nid)t' eines ber oben erwö^nten

feinerer SBefd^affen^eit.

3loc^ größer loerben bie Unterfcf)iebe bei größerem ©eroic^t,

roeil bie Seltenheit guter 9tubine mit ber ©röße in unoer«

ßöltnißmäßig ÜJiaße junimmt, qIS bieS beim ©npphir

unb ®iamont ber gaH ift. -Sin breifarätiger ©iamont uon ber

crften Sorte fann ju 3000 3D?arf, ein ebenfo fcßöner unb fchtoerer

Slubin auf 30 000 SKorf gefchäht »erben. ®er '4^reiS fteigt

hier oifo in fefir oiel ©rabe als bnS ©e»icht. ®em*

gegenüber foftet ein Sapphir oon 3 Sarot faum mehr als baS

dreifache eines einfarätigen, alfo et»a 500 bis 600 SOfarf.

®ei 5 Sorat fteigt ber ißreiS eines SridantS auf ungefähr 6000

9Äarf, ber eines 9lubinS muß auf minbefleuS 60000 fDiarf

gefegt »erben unb ein entfprechenber Sapphir ift mit 1000 bis

2000 ajfarf genügenb befahlt. Steigt baS ©emicßt noch höher,

fo höd ftch ber !£)iamant immer noch mäßigen ©renjen

(10 Äarat et»a 11000 bis 12000 SKarf, 15 Äarat 15000 bis

16000 9Karf zc.), unb ebenfo ift eS beim Sapphir. SBeim Sfubin

giebt eS bagegen feine aOgemein gültigen dJIarftpreife mehr, eS

treten Siebhaberpreife ein, bie oon goQ ju ben Um*

ftänben beflimmt »erben unb bie ju»etlen eine enorme J^öhe

erreichen. 55obei hmbelt eS fich überoQ um gefchliffene Steine,

bie beim Schleifen et»a bie ^älfte ihres 9iohge»i(f)tS oerloren

haben. Sin gefchiffener fRubin oon 5 Üarat fe&t alfo j. Ö.

einen roßen Stein oon ungefähr 10 ßarot oorauS u. f. f.

®ei biefen, felbft beim Sappßir feßon reeßt onfehnlichen

'ifJreifen ift eS felbftoerftänblich, baß man oielfacß fueßt, biefen

»ertßoollen 3u»elen entfpreeßenb gefärbte billigere Steine

betrügerifeßermeife unterjufeßieben. 5lucß ©laSflüffe »erben
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^ier^u häufig üerroenbet, bic ba8 Jlugfe^en ber echten 9tubine

unb ©app^ire oft re(^t töufc^enb nac^afinien.

(Sine ißenued)fe(ung beS SiubiniS ift mit allen möglichen

nnberen rotten (Sbelfteinen möglich, bie bn^er onc^ oft ebenfafl«

als 9lubin, aber mit irgenb einem unterfc^eibenben iSeinamen

bejeic^net roerben. ®om echten fRubin juroeilen in ber %axbe

nic^t ju unterfc^eiben ift ber bunfelrotbe ©pinetl, ber ba^er

fRubinfpinell Reifet, unb am^ ber ^eßrot^e, ber ben iRamen ®aIaS-

rubin (rubis balais) erhalten ^ot. 6e^r rubinä^nlidj finb and)

manche ©rannten. SBir ^aben oben fc^on bie fog. Xlbelaibe»

iRubine fennen gelernt. @in fe^r fc^ön rotier ©rannt ift auch

ber „Äaprubin", ber ben 2)iamant in ben fübafrifanifc^en ©ruben

begleitet unb ber anfänglich gleichfalls für echter fRubin gehalten

mürbe. (Sr finbet ie^t in billigeren ©d^mudfachen ftatt beS echten

fRubinS Sermenbung. Der heßrothe fRofotopaS gleicht ebenfalls

manchen Ülubinen; ba er meift auS Sörafilien ftammt, mirb er

nicht feiten als „brofilianifcher fRubin" bezeichnet. „Söhmifcher

fRubin" ift ein heßrother Quorj, ber fog. fRofenguarz; „fibirifcher

fRubin" iftrother Durmalin; „falfcher fRubin" ift rother glufefpoth-

fUon aßen biefen fßfeuborubinen ift ber echte otientalifche fRubin

leicht burch feine gro§e §ärte unb fein hoh^^ fpfSififch^^ ©eroicht,

fomie burch bie abmeichenben fQerhältniffe ber Lichtbrechung unb

beS Dichroismus zu unterfcheiben. ©in geübter ©belfteinfenner

mirb einen echten Stein aßcrbingS in ben meiften Jäßen fchon

burch ^uS bloge ^uge an feinem ^uSfehen, namentlich an feinem

ganz befonbereS fräftigen ©lanz erfennen.

Dem ©apphir gleichen bie burchfichtigen blauen ©teine, fo

ber ©orbierit, ber zumeilen als Lud}S- ober ita^enfopphir be-

zeichnet mirb, ber ©panit, ber ouch ben an ©apphir anflingenben

fRamen Sappare füprt, ber blaue DopaS unb Aquamarin unb

manche anberen. Diefelben ©igenfchaften, bie ben 9tubin oon

ben übrigen rothen ©belftcinen unb uom rotpen ©laS unter-
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fc^eibct, fönnen auc^ gnr Srfennung beS echten ©opp^ir«

bienen.

3um ©c^Iufe ^aben roir nun noc^ bie fünft Ii(^e S)ar*

fielt ung beiS fRubiniS gu betrachten, ^er fRubin ift ber eingige

foftbare (Sbelftein, beffen fRachbitbung mit allen natürlichen Sigen*

fchaften, aifo mit berfelben chemifchen ßufammenfeftung, berfelben

ÄrpftaHifation, bemfclben fpegififchen ®emicht, ber nämlichen §ärte,

garbe ic., furg mit genau ber natürlichen Sefchaffenheit in fo

großen Sjremptaren gelungen ift, bag fie menigfteuS einigermaßen

a(^ ©chmucfgegenftänbe üjerroenbung finben fönnen. 9fach Dielen

Dergeblichen Öerfuchen ift e8 ben frangöfifchen Shemifem i5r4mp

unb fjeil @nbe ber fiebengiger Sahre gelungen, fteine firpftatle

gu ergeugen, bie ftd) Don bem fRubin auS i^^irma in nichtig

3Befenttichem unterfcheiben, außer in Segug auf bie öntftehung.

3ene beiben gorjcher Derfuhren fo, baß fie in einem Xhonti^ö^l

ein ©emenge non reiner (AljO,) mit etrca« fohlen-

faurem Äali, gluorborpum ober fjluorfolium unb mit einer

fleinen ÜMenge chromfouren ftalig bei ungefähr 1500® 6. gufammen-

fchmolgcn unb bie ©chmetge acht läge im gluß erhielten. fRach

ber (Srfaltung unb (Srftarrung fanben fich in ber 3Raffe gabt*

reiche rothe Srpftatle Dom SRubin, benen einige roenige btoue

©apphire beigemengt loaren.

®ie gunächft erhobenen Ärpflätlchen loaren oHerbing« nur

flein unb erreichten faum V* Äarat, alfo etwa 100 ffRiHigramm

©eroicht. ©ie waren aber fo fchön gefärbt, fo flar, burchfichtig

unb glängenb, wie ei Don guten ©chmucffteinen oertangt wirb,

unb fie finb auch i” 3;hnt troh ihrer geriugen ©röße gum

^hf'I ©chmucfftücfe gefaßt worben, gremp h°ff^r ”t)ch

größere ©yemplare hcrjuftetlen, inbem er bie flRcnge ber auf-

einanber einwirfenben ©ubftangen fteigerte, er würbe aber Don

ben beabfichtigten ®erfuchen burch ben 5ob abgerufen. SBürbe ei

wirflich gelingen, folche fünfttiche Stubine oon bebeutenber ©röße
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^erjufleflen, fo würbe biefer ©belfleiii unter Umftänben ropibe

im greife finfen. Hber eü ^at bnmit not^ gute SBege, ba bie

fünftlic^e ^erftelluug be8 9Jubtng uot^ ein fe^r foftfpieligeS

Unternehmen ift, fo bo§ bie fünftlichen Steine faum billiger ju

ftehen fommen mürben, afö bie natürlichen. Slber biejer Uebel«

ftanb wirb fich wohl befeitigen loffen, unb e2 ift feine^meg«

nnwahrfcheinlich, ba& in naher ober ferner 3c<t Stubingruben

oerloffen werben, weil fich bie Juweliere fünftlicher Steine

bebienen. S)iefe würben in nichts natürlichen jurücf*

ftehen, ba fie bereit fömtliche ffiigenfchaften ohne Slu8nahme befiften.

ÜJtit ber billigen fabrifmäfiigen .^erfteHung fünftlicher Rubine

würbe fich jebenfoHg eine Umwöljung infofern oolljiehen,

ol3 bomit biefer Sbelftein ou8 ben Schmucffachen ber Reichen

oerfchwinben unb in bie ber minber ^Begüterten übergehen mürbe.

5Ienn ber Reiche will nicht nur fchöne, fonbern ouch theure Steine,

bie nicht Qebermann zugänglich finb unb burch bereu luyuriöfe

Serwenbung er feinen Reichthum zeigen fann. Rorberhonb hoben

ollerbingg bie öefifter oon Rubinen noch feine Sntwerthung zu

befürchten, wenn ouch freilich nicht geleugnet werben fann, ba§

über Rocht burch eine geeignete SBerbefferung beä Jrempf^en

53erfohren8 ein Umfehwung eintreten fann.

®ine noch rdthfelhofteSochefinb bie fchönen rothen „Rubine",

bie »or einigen 3ahren unter bem Romen „rubis reconstruits“

oon @enf ou8 in ben ^anbel gebracht würben. mürbe nicht

näher befonnt, maS e« ift; wahrfcheinlich h^t man e« mit einem

^nftprobuft zu thun, oiedeicht finb e« ouch echte füuftliche

Rubine, wie bie bon fjremp, oiedeicht ift eg aber ouch elwo*

ganz onbereg. ®g fod hi^t: nur zunt Schlug noch auf bie

©yiftenz biefer 2)inge hingemiefen werben, bie f^on z« grogen

'^Jrozeffen zwifchen Ääufern unb IBerfäufern geführt hoben.

H«—
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^ür bie Äenntnife ber Slt^euer be« peloponnefifc^en

befi^cn toir faft unerfc^öpfltc^e Oueflen an (SuripibeS unb 2lri>

l'top^one«. roirb faum ein tuic^tige« ßeben^gebiet geben,

non bem wir nic^t burc^ bie ^ragöbien be§ einen, bie Homöbien

beä anbern bie fpeciefle ?Inffaffung, bie man batnals im ollge*

meinen barüber ^atte, ober bie »erfc^iebenen aKeinungen, bie ftc^

befämpften, erführen. Staat unb SReligion, a^oepe unb ^^ilo»

jop^ie, gejefljc^aftlicbe unb pttlicpe fragen aller 9(rt toerben

bei i^nen fo in bie 3)i8fujpon gejogen, rote fie öon bem gebil»

beten unb ungebitbeten ^ubtifum beä bamaligen ait^eniS erörtert

roerben mochten, unb roir brauchen nur mit offenen Slugen ^u

lefen, um un8 fofort in bem großen SÖiebium ber fiultur jener

intereffonten ju bepnben.

Slnber« fte^t e« teiber mit ben 5KitteIn, bie unS für bie

Sefanntfc^aft mit ben jpäteren ?lt^enern, benen bc8 5U @nbe

ge^enben oierten, be« britten unb jroeiten 3at)rf)unbert8
,
ju &e>

bote fielen. Sluc^ fie oerbienen fef)r roo^I gefannt ju fein; beim

bag feiner politifc^en @rö&e beraubte ®t^en roar für bie ganje

^eHeniftift^e SBelt eine gro§e Sutturpotenj geblieben, nacp ber

mon fic^ beroupt unb unberoupt ridjtete. SEÖie gerne t)ätten roir

au(^ aug t^rer 3eit ®icf)ter, bie ung i^r ®enfen unb ©mppnben

fo refleftirten, roie bie genannten Dramatifer eg für bie i^re

t^un! Unb eg ^at fol^e 2)ic!^ter, ®id)ter fe^r ^o^en 9iangeg,

in SBa^r^eit gegeben, bie roir alg bie ßrben beg ©uripibeg unb

Sammlung. 9J. 5 XII. 275. 1* (438)
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be« Mriftop^aneg juflteic^ betrodjten fönncn, inbem fie »om ^ra-

flifer bie »enuicfefte, «om ftomifcr bie ^eitere ^onblung ent-

nommen; eä finb ÜJienonber nnb $m>Ienion unb i^re ©ejeHen,

bie Siebter ber fogenonnten neueren ftomöbte.

Slber luenn mir nod) imren ©tiiden fragen, fo ermatten mir

bie troftlofe 3lntmort, bafe mir un8 mit rnemreren |)unbert

ftomöbientiteln nnb rnemreren laujenb Fragmenten begnügen

müffen, meil fein einjigeS gonjeS SBert auf uni gefommen ift.

Sßenn niemt aui ägpptifcmen (Gräbern ber ^totemäerjeit noem

einei ober bai anbere ju Sage geförbert mirb, merben bie

©emö^e biefer iJitteratur mit ber unenblicm feinen 58eobad)tung

bei rnenfemtiemen unb bei fpejieH grieemifemen ^ebeni unb SCreibeni,

bie fie entmalten maben müffen, ouf emig für uni oerloren fein.

2Bir müffen bem ©emidfat ®anf miffen, bafe ei uni menigfteni

bie iDfittel, bie ©röße bei Söerluftei ju femüßen, niemt oorent-

matten mat. Srmotten finb unö bie intereffanten „Smnraftere" bei

Strifloteteifcmüteri Xmeopmraft, mo jnr S)orftetIung ber rnenfemtiemen

6m<itaftertppen bie ^omöbie bai reicbe iDfateriat an ©in^etjügen

getiefert mal, fo ba& ber ©efemmömige, ber ©eijige, ber ^nfttofe

u. f. m. fiem in tauter fotemen Stenfeerungen barftclten, bie ben

S)iemtern entnommen finb; ermotten finb uni ober befonberi auem

bie rörnifemen iJiaembiemtungen ber grieemifemen ©tüefe, bie jmaiijig

ilomöbien bei fßtautui unb bie fed)i bei ^erentiui oui bem

Snbe ber britten unb ber erften |)ötfte bei jtueiten 3nmrm>t>t^>or^*

0 . ©m’^. Sm^e 9fod)biemtung ift bntb freier, batb mött fie fiem fo

an bai Originat, ba^ fie jur Ueberfe|}ung mirb. ^uf röinifcme

3uftänbe ift nainenttid) bei if^lautni jienitiem m^ofig angefpiett,

fo bo6 man einige Sorfiemt üben mu§, um bie ißermeemfetung

rörnifemer unb grieemifemer ßüge ju uermeiben, unb aud) barauf,

bafe ber rörnifeme 9?aemommer bie Feinbeiten feiner äJortoge bm
unb mieber oergröbert, mufe man beim fiefen gefaßt fein; im

ganzen aber bietet biefe römifebe jftomöbie boeb ein gutei tBitb
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ber griec^i|(^fit iinb an für bie fiultur bc8 festeren

©riec^entuntS ift fie überaus reid); )uir biirfen getroft anne^meii,

ba§ ^ier feine wichtige Seite berfelben, fofern fie öon ben

griedjifchen ®id)tTrn häufig behanbelt würbe, unerörtert geblieben

ift; wenn auch jujugeben ift, ba§ einige«, wo« jur feineren

heflenifchen Silbung ober jum roffinirteren S]ufu« gehört,

wehr in ben :pintcrgrunb tritt.

SBenn wir un« nun aber noch ben genannten Cuetlen, bie

wir für bie Äenntnife ber neueren fiomöbie haben, eine SSorfteOung

oon ber fpäteren attifchen ®efellfchaft ju machen fuchen, fo müffen

wir un« »on oornherein barüber flor fein, bafe bie ©efellf^oft,

welche bie dichter un« oorführen, feinen ?Infpruch barouf h^t,

ohne weitere« al« Sertretung be« attifchen 93oIfe« ju gelten.

Die griechifche Sfomöbie, ba« bürfen wir nicht oergeffen, ift ein

bionpfifche« Spiel, unb ber Inhalt ber neueren Sfomöbie ift bet

Kampf um ben ©enufe; bomit ift oon oornherein bie 2Iu«*

jchließung aller berienigen ®oIf«eIemente gegeben, bie an biefem

Kampfe feinen ober nur geringen Jlntheil h^öen; nicht« liegt bem

Komöbienbichter ferner, nl« fein ®olf mit eine« ©uftao f^reptag«

?lugen bei feiner Arbeit ju fuepen, unb ouch fein 'ipublifum

hätte ihm wenig Danf bafür gewußt, benn fein Sinn für ben

Segen ber Arbeit wor niept groß; bafür bürfen wir aber er-

Worten, un« in biefen Stücfen bie ©efeüfcpaft, ber e« gut gept

ober bie boep finbet, baß e« ipr pflichtgemäß gut gepen follte,

aifo bie ©efetlfdjaff in Änfüprung«jeichen, oorgefüprt ju fepen,

unb ba ber 5Reij ber ^luffüprungen boep wefentlicp barin beftonb,

baß ber feinet ^pantafie ein Stücf fieben mit-

erlebte, ba« in ber aöirflicpfeit ju genießen ipm felbft fepr

wttnfcpen«werth gewefen wäre, fo bürfen wir getroft fogen : Da«

fieben brr Klaffe, bie un« pier gezeichnet wirb, enifpricpt in

feinen angenepmen Seiten wenigften« bem, wo« ?ine, bie niept

ßpnifet waren, gerne auep gepabt pätten, unb ift infofern für
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bie gonje griec^ifc^e, raenigftenS bie ot^enifc^e ®efell[c^aft c^arafte.

riftifc^. Serfuc^en luir e8 mm, ihre roefentli^ften 3öflc

ju einem Silbe jiifammenjufaffen.

333ir ge^en oon ber Duellen i^rer ©ub>

fiftenj ouä. ©emö^nlic^ benft man fic^ bie ?lt^enec ganj »or«

miegenb a(^ ein ^anbel* unb geiuerbetreibenbe§ Soll, unb ba£

[inb [ie ja fieser oud) gemefen. ?lbcr in ber fiomöbie tritt biefe

©eite i^rer J^ätigfeit jc^r juriief. SEBo^I mirb etwa eingefc^ärft,

bafe man für ben gall ber Serormung ein ©eroerbe »erfteben

füllte, um roieber auf einen grünen 3“ fommen, unb ber

^anbel, befonberg ber übetfeeifebe, ift, tuie juroeilen aud) ber

frembe Ärieggbienft, alg ein ÜJiittel, üleicbtbum jn erwerben ober

»erlorenen SReiebtbum tüieberberjnfteüen, fe^r gefd)ä|t. ®er ^>elb

beS 'JJiercator, bie Säter im Irinummuä unb in ber ÜJiofteüaria,

bte beiben ©b^niänner beä ©tid)u8 fommen aug fernen ©egenben

olä reiche fieute nach Ätbcn jurüd; roo ©etreibe-, Sieb*, Del*

bünbler im Sorbeigeben genonnt werben, b^t nion ebenfaKÄ an

foicbe ju benfen, unb oueb ber ©flaoenbanbel rentirt gut. ©o

fann ei benn gelegentlid) gerobeju ol^ ber Jücbtigfeit

eine« jungen ÜJfanneä angeführt werben, baß er ficb jur 9)feb'

rung becS Sefifje^ auf bie ©ee begiebt, unb einmal fommt ei

fogor »or, bafe 3emanb feinen ©rnnbbefib »erfauft unb ficb

feinem Slapital bem ©cebanbel wibmet. Slber leptere!? ift boeb

eine feltene Slugnobme. 3m allgemeinen hält biefe ©efellfcbaft

ben §anbel für eine febr riefirte ©aefte, unb »or bem 9)feere

mit feinen ©türmen unb feinen ba^ä

©eeoolf ouffäüige ^urebt. ®ie gewöbnlicbe ©runblage ibreä

9feicbtbumi ift ber fianbbefijj in Slttifa, unb wer etwa« arbeiten

wiH, finbet bicr leidjen Srtrag, ohne bab fein 9ieicbtbum bem

Serbadjte anSgefebt wäre, bem Süienanber bie 9“^ =

„9?orf| feiner roarb in fiürje reid) mit ©briitbfe't-“
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^er @c^aup(a^ ber plautinifd^en unb teren}if^en @tüde

ift, öom Stuben« unb ber Bibularia abgefe^en, in ber ©tobt,

unb ba« fionbgut pflegt für ben ®ic^ter bo« bequeme ÄuSfunft«-

mittel ju fein, um ben Slbgong ober bie Hbmefenlfieit einer

fßerfon ju motioiren; aber gleic^wo^f fommt bie ^eQe fjreube

am Sanbleben an me^r a(« einer ©teile jum ^uSbrucf:

„(ölücf bir unb mrin liebe« fianb! 9?0(b lanßer

®rüg’ i(^ btc^ iubetnb. Keinem anbern ISrbenfled

Xbdt’ icb e« |o; mein liebe« @ütc^en aber, ba«

aJtid) nä^rt, öerbient Sßere^rung, wie man ®ötter e^rt."

©0 rebet Semanb nac^ tanger ^bmefen^eit fein ©runbftüd

an. ^ier fonn man fic^ ge^en (offen unb leben mie man roiH;

benn bo« Sanbleben ift bie fie^rmeifterin eine« freien fieben« unb

mirb bo^er befonber« au^ gerne non bem IBerarmten aufgefuc^t,

ber ben Slnfprüc^en, meiere bie ©tobt ergebt, entgelten möchte.

8lber aui^ fonft üie^t fic^ ba^in jurücf, wem ber ftäbtifc^e 2ufu«

unb bie ^emofratie mit bem in i^r gro^gejogenen Steibe ber

Slrmen gegen bie Steifen bo« ftäbtifc^e fieben nerleibet bat;

ftrenge ®äter febü^en ihre ©öbne nor oder Sieberlicbfeit am

beften, inbem fie fie beftänbig baftf” unb nur alle nier

Sabre einmal ju ben groben ißanatbenäen in bie ©tobt geben

loffen, um fie bonn fofort, wenn fie ben ber ©öttin bor«

gebroebten ^eplo« gefeben hoben, jurüefjunebmen, unb befonber«

holten ficb bicr bie Hlten gerne auf, benen bie ©enüffe ber

©tobt oerleibet finb; einmal bört mon non einem ficb bobin

jurücfjiebenben Soter gerobeju bie gutmütbige Segrünbung, e«

gefebebe, bamit ba« gomiliennermögen ben Sluftoonb unb ba«

9ticbt«tbun be« ©ohne« in ber ©tobt beffer au«bolten fönne.

Sm ganjen bot man e« alfo mit einer grunbbefibenben

Stlaffe ^u tpun, bie ^mar feine politifeben ißorreebte mehr bot,

aber in fojiolem ©inne eine Mriftofratie borfteHt, unb bie ab*

meebfetnb auf ihren fionbgütem unb in ber ©tobt lebt; fie ift,
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tueil nur i^c fiebm i^r alg (ebeniSioeTt^ erfc^eint, unb man nur

mit jetne^gleic^en auf gteirfiem fjufie öerfe^ren ju fönnen

glaubt, a(fo j. iB. au(^ bie armen ^ermanbten meibet, ftrenge

non adern bem gefc^ieben, maS fic^ auf geroerblic^em Gebiete

non feiner ^änbe Arbeit ernährt unb mofür ber ©rieche baiJ

S53ort ©anaufo« finben in ber ftomöbie nicht, bafe

mit irgenb einem ^anbmerfer ober Sünftfer freunbfd)aftli(her

Umgang gepflogen würbe; aufeer ben ©tanbe^genoffen unb ben

©ebienten geigen ficf) in biefen Greifen foft nur ^arafiten, Oelb-

nerleiher, S'öchc unb fiuppler, aifo ^erfonen, bie jum ©enuffe

na^ irgenb einer ©eite behulflicf) finb, unb gur gro§en ©eiten-

heit einmol ein SWaler ober ein Srgt. ®ogu fommt noch eine

2(ngahl non fchuhbefohlenen fleinen ü^euten, bie bei ben römifchen

Richtern 5llienten hieben, unb benen man manchmal mit giem-

liehen epfern an Seit in ihren 8techtähönbeln beifteht, um fic

bann auch jn feiner ©erfügung gu hoben, wenn man in eigener

©ache Sensen braucht. Stwa einmal fteden fich auch ißrole-

tarier nor, bie, weil fie feinen befferen ©elberwerb hoben unb

fich auf fein ^anbwerf nerftehen, bem mühfeligen gifthfangc

obliegen.

he^feht nun gwifchen ben fogialen jtlaffen fein befonberd

guteiS Sinnernehmen. ^en 9teichen, bei benen ber ©eichthum

oft gemeine ^erfunft unb uiebere ©efinnung überschatten mu§,

wirb norgeworfen, bafe fic bie Firmen fich obmühen laffen, um

bie (Jirüchte ihrer 2lrbeit felbft einguheimfen, unb bag mit ihnen

nicht auf bem gufee bürgerlicher ©leichheit gu nerfehren fei;

ben Wrmen gegenüber hoben fich t*i^ Gleichen über ©mpfinblichfeit

unb 3Ki§trauen unb »or adern über ben ewigen unb un-

aufhörlichen 9icib gu beflogen, ißrächtig ift ber wiberwärtige

9?eibhammel, ber ouch ben beftgemeinten ©orfchlogen be8 reichen

diachbar« böfe 3tbfichten imterfchiebt, in bem ©uclio ber Slulularia

gegeichnet unb ouch bie ülboocati im ißönulu« finb recht orbinärc
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Schimpfer. ®iefer 9leib fann aber ju ernfl^aften ©efa^ren

führen. ift fe^r fatal, inenn er in ben ©erichten ©etegenheit

lieh ju äußern beforamt unb e« ba beim Urtheilfprcehcn nach

bem ©a^ ber menanbrifchen ©nome: „9lrm bift bn; aifo nimm

für 9feicf)e nicht fßartei" jugeht. ©chon ein fortgejagter ftoch

fann fieh fehr unangenehm machen, inbem er an bie ^Bürger

WttifnS appeüirt; aber man fann auch i^m ©eijpiel baju

geimungen luerben, eine fehr fragroürbige entfernte Safe ju

heirathen ober hoch menigften« augjuftaiten; ober man fann mie

5)ämone§ im SRubenä al8 bag unfehutbige Opfer einer SRancune

au8 ber SJoterftabt oerbannt rcerben. Ueberhaupt ift ben Ärmen

nicht ju trauen:

„SBcr arm ift, fucht ein befi’reä So«, al5 bad er t)Ot,

3ft bo(^ JU freöeln Ih“ten ftetS bie 'JJotb bereit,"

heißt eü in ^h‘ff>non8 grogmenten, unb eine ©nome füfenanberS

lautet

:

„5^er ^»uuger ^ört auf ©iberlegung einmal nid)t."

®a ift e« benn notürlich, bah eine gemiffe reoolutionärc

©timmung befteht, bie demjenigen jur Söerfügung ift, ber fich

ihrer ju bebienen meih unb bo8 33o(f im richtigen fOfomente

mit frechen SBorten hömnguiren fann; benn bie grechheit unb

ber ©rfolg finb am ®nbe hoch bie ftörfften 3DMchte ober, mie

mon bamol« fogte, bie gröhten ©ötter, unb bie ÜJiaffe gfaubt

an unb für fich l>ie fiüge lieber afö bie 3EBohrheit. Stber ouch

loenn e8 nicht ju großen Seioegungen fommt, fann ber ?lrme

bem fHeichen bittere« ^er^efeib jufügen, menn er ihm o(«

©pfophant jufeht. iBie neroö« bie $lhnung, baß ein folcher

im ©piete ift, einen fonft ruhigen ÜJfann machen fonn, jeigt ber

©imo ber Sfnbrio; gonj befonber« ober wirb biefe« ©eure im

^hormio in feiner ^raept bargeftetit. da fieht man, mie
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»oe^rlog bcr öorne^me Ht^eiiet bem ©^lop^anten — benn ba«

ift. bet §elb, roenn er auc^ ißarafit ^ei^t — gegenüberfle^t,

jofern biejer ganiilifnge^eimniffen auf bie ©pur gefommen i[t;

eä ift fein 3*oeifcI, ba§ ülpolloboro« oon ftarpftog, bet öortreff-

li^e ®erfafier beg gried)ifc^en Original«, ber SBirflic^feit ^ier

bur^Qu« folgt.

aber fonnten beim nic^t biefe in i^rer SDie^rjal^I bod^ brauen

SBo^I^abenben in ber jur neueren Äomöbie fe^r

rebujirten 3)emofratie uermittelft ber jünbenben Äraft be«

SBorte« benjenigen ißla^ einne^men, ber ihrem Sefi^e nnb i^rer

Silbung äufam? SOinfeten fie benn Demagogen auffommen

laffen, auf beren ®ibe fouiel al« auf bie einer S8ul)terin 5U

geben mar? 953ie uer^ielten benn fie fic^ gegenüber bem

©taate?

®ie antmort ift, ba§ fie bie gcroö^nlic^en ®ürgerpflic^ten

erfüllen, al« junge 2eute i^ren 2Kilitärbienft t^un, auc^ mo^l

einen befonberen ©flauen al« Söaffenträger galten, aucf) bie

3;f|eilnaf|me an ben ißolfSuerfammlungen, bie freilich fe^r lang-

meilig rcerben fönnen, rciro noc^ al« ein Üf)eil bcr ©rjie^ung

be« freien at^ener« betrachtet, ©päter übernimmt er nach bem

©rnnbfahe noblesse oblige gunftionen, bei benen e« ju repräfen-

tircn gilt, er macht ®efanbtfchaft«reifen für ben ©taat nnb

bcroirthet frembe ©efanbte, an Sh^flcij fehlt nicht ganj. @hre/

9?uhm nnb ^Popularität merben neben ©efi^ unb Srebit al« bie

erftreben«merthen 2eben«güter genannt, unb in älteren Sohlen

pflegt man benn auch e”'e ©äulc be« 5Rathe« ju fein, mobei

freilich begegnen fann, ba^ fich ber umgängliche ®ulente ju

^aufc al« Jprann, ber energifche al« '^antoffelhelb berau«ftellt.

Ueberall, mo e« l^elb 311 uerroalten gicbt, traut man ihnen, bie

bo« ©fehlen nicht nöthig hohen, in einer 3eit, ba fchon ber 9?ame

archibemibe« an Korruption ju erinnern fcheint, mehr (Shrlichfeit

al« ben anbern ju.
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8ber wenn roic unfere ©efellfc^oft mit ben Ät^enern beS

4)cIoponne[if(^en ftriegeä Dergleichen, fo fällt ei hoch ftorf auf,

iDie Diel lueniger patriotifcher unb politifcher @^tDung in ben

Seuten ift. Steuern hotte man roohl ouch früher nicht gerne

gezahlt, aber je^t mirb fogar über ba^ iDaDonlaufen in ber

Schlaiht meift nur mit ©elbftironie gemi^elt, unb ein mora*

lifirenber Sllter glaubt ju bemerfen, bag bie Semerbung um

politifche @hrctt l>«t bem jungen SJoIfe nachgerabe übel angefehen

fei. Unb fann un« bieä grofe munbern? Schon bie 3)emofratie

hatte reblich baS 3htc gethan, um biefe Ülaffe politifch Derbroffeu

p machen, unb nun mar hoch in ber 3ctt eine« Sllejanber,

®emetrio8, ^prrhoä unb be« befonberg bemunberten ?lgathofle3

bie attifche ißclitif bei bem neuen aiiofeftabe, momit bie ge-

fchichtlichen $inge jeht gemeffen mürben, unmillfürlich flein unb

unbebeutenb gemorben, unb ganj unerfreulich mar ei, einen

lölid auf baä übrige ®riechenlanb ju merfen; angeficht8 ber fich

gegeufeitig j^erfleifchenben §cHenen läfet fich ftma ber Sto§feuf}er

hören, bie 2:pche, bie bicä gcfchehen laffe, fei jebenfaH« feine

|)ellenin.

SBir mürben uns bemnach faum munberu, menn eine foSmo*

politifche 2)enfart, mie fie aus bem einer SD^utter ertheilten Dfath

fpricht, nach ^erfunft beS SchmiegerfohneS nid)t ju fragen,

ba ja auch ein Sfpthe unb ^ethiope eine eble 9iatur hoben fönne,

unb mie fie auch ^oS flehten jebeS ^ntifemitiSinuS im ^önuluS

JU bemetfen fcheint, höufiger ju Jage träte, als fte in SBahrheit

thut. Slber fie ift fetten unb an ironifchen Sliefen auf bie

Jiabochen fehlt eS nicht, mie beim jum ®eifpiel bie maffenhaften

Jaufen unb Umtaufungen Don Stäbten nach ihrem Diamen im

fRubenS ganj fchön bomit perfiftirt merben, ba& ber Sftaoe

©ripuS, ber ben Äoffer beS fiupplerS aus bem üReere gejogen

hat, fich tn feinen fiuftfchlöffern als ©rünber einer ^oliS

SRamenS ©ripuS fieht. 3m ©runbe ift es ben Dichtern hoch
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nur in Ät^en, ber 9?ä^rmutter «ou ^ellag, luo^f, unb fie polten

benn oud) barouf, baß in i^ren ©tüden bie autoc^t^onc attift^e

Sürgfrfc^oft nic^t burc^ frembeä ®Iut eeninreinigt wirb. @tn

ilÄäbc^en fann fe^r abenteuerliche ©(^idfote burchgemacht l)nt»en,

ehe e8 feinen 3)iann finbet, roenn aber beiuiejen ift, bafe eS eine

nttifche ^Bürgerin fei, fo ift nton über baäfelbe beruhigt, unb

inenn ein reicher Athener eine arme ©urgerStochter hciwthet, fo

thut er bieS mit bcm ©emuhtfein, ein politifch gute« SSBerf jii

thun; nirgenb« aber lommt eine legitime @he gmifchen einem

?tthener unb einer fRichtatheneriu ober umgefehrt ju ftanbe; in

biefer ©ejiehung fchtieBt fich bo8 Mthen ber neueren ßomöbie

mehr ob, at« ba« alte gethon hotte- Unb ferner erfdjeint e«

immer als ein oom ©elbftmorbe nicht meit entfernter ?lft ber

©erjmeiflung, menn ber Slthener in frenibe S)ienfte geht ober

fonft feiner ©oterftabt auf immer ©alet fagt; nur oölliger

©onferott unb fchrecfliche ®rfohrungen in ber fiicbe fönnen ihn

baju bemegen, unb er ift unenblich froh, fitb SBetter

lüieber onfgehellt hot unb er bie Shtomps roieber gegen baS

^imotion oertaufchen fann.

SBenben mir unS nun oon ber ©etrachtung beS weiteren

bürgerlichen fireifeS, in bem fich unfere Seiite bewegen, ju ber

beS engeren familiären, fo fällt oor allem ouf, wie flein bie

gomilicn finb. Jgtatten wir nicht baS menanbrifche gragment,

baS ba tautet:

„?tn Unglücf geljt bod) über einen ®ater nichts

SUä nur ein onberer 3.*oter, ber mehr Stinber hot,"

,0 wnSten wir ouS ber Somöbie überhaupt nichts oon irgenb

welchem Äinberrcichthnme. 3n feinem ton allen fechSunbjWanjig

©tücfen ber römifchen ^Dichter ftöfet man auf eine gamilie mit

mehr ots jwei Slinbern. ®S h^rrfcht ein ßweifinberfhftem, wie

eS nicht anbcrSwo in ber ©efchichte wirb nachguweifen fein, unb
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bag eS nic^t blo§ ein jcbeinbareiS, auf ben Umftanb, ba§ bie

5)ic^ter eben nicf)t me^r ißerfonen brauchen, jurücfgufübrenbeä

ift, gebt aus einer SJfenge non Steden b^coor; auch b^ben toir

an bem, »aS loir oon ^etärentbnm, ftinbertöbtung uub Äinber*

auSfebung toiffen, genug ÄnbaltSpunfte, um unS über bie ©adje

nicht ju lonnbern; ba& aber eine @efeüfd)aft, bie ficb auf biefer

©abn bewegt, bem ÄuSflerben oerfaden ift, ift ebenfowenig

luunberbar.

©etraebten mir junäcbft bie grnuenroelt! 2)iefe jerfädt,

mie Sebermann gleich fiebt, in eine emanjipirte unb eine nicht

emanjipirte ^filfte, in bie Söelt ber |>etären unb bie ber

anftönbigen grauen. 2)ie erfteren fteben in ber Somöbie mehr

im ©orbergrnnb oIS im fieben ber gad mar, unb jmar auS

bem einfachen (Srunbe, meil bie .'panblung ber Stücfe fich auf

ber Strafte abfpielt, bie anftänbige unoerbeiratbetc Wtbenerin hier

aber nicht ju finben mar; in ber Spot fommt nur ein einjigeS

Sdial eine folche, im ^erfa, auf bie ©übne; biefe ift ober bie

Tochter eines ^aroftten unb muft einem Spfopbantenftreid)e

^u Siebe bie friegSgefangene Sflaoin jpielen. ©}odte aifo ber

tl^i^ter nicht auf 312&bchenroden einfach oerjid)ten, fo blieb ihm

nur bie betöre ober hoch boS in biefer Sphäre aufgemochfene

Sinb übrig. 2)iefeS lebtere, baS fich “lä freie, in früher gugenb

auSgefeftte, oertorene ober geftoblene Ätbenerin ju entpuppen pflegt,

mirb oon ihm in einem berfenigen gäde auf bie ©übne

gebracht, mo bie .f>anblung mit einer legitimen §eiratb fchlieften

fod; mo bieS fonft ber SuSgang fein fod, ba mirb er faft nie

burch irgenb eine unfchulbige ©efanntfehaft motioirt; benn ju

einer foicben gab bie Sitte einmal feine ®elegenbeit, fonbern

im Saumei eines gefteS, bei bem bie fonftige fKufficht nacbläftt,

muft ein galantes Abenteuer bie Sbatfache febaffen, bie bann

jur ^eiratb führt.

SSaS nun baS ©erbältnift ju ben Hetären betrifft, fo muft
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oorauSgefc^irft roerben, baß bte fejueöe ?(u8fcßreitmig an ft(^

9iicmonb jum ®orwurfc gemacht mirb. @o oiele Klagen unb

Selbftonflogen in bicfen ©tücfen laut werben, fo betreffen fie

immer nur bte Sntwößnung non ernftbafter

Steberlid)feit unb ben ftnanjieUen Seicßlfinn, welche bie ©atbe

im ©efolge ßot, unb im übrigen bfifet e8: „Ibuf/ bit^

gelüftet, fofern eS in guter Ärt gefcßiebt!" ?(ucf) bie tpetären ol8

foltbe finb für ernftbafte Öeute fein ©egenftnnb ber Seracbtung.

ÜJtan weiß woßl, wog aHeS auf ihren ©borafter f^äbigenb

einwirft, beurtbeilt fie aber im gonjen banod), wie fie ficb geben,

unb im Sunucben jum IBeifpiel fann freunb*

fcbaftlicbeg Klientelnerböltniß jum SSater ibreg ©eliebten treten,

nacbbem fie aßerbingg feßr nortrefflicbe (Sigenfcboften on ben

lag gelegt bat.

SBenn wir bie erboltenen ©tücfe biircbgeben, fo finben wir,

baß ein Ibcü ber ;^etären einfach licbenbe 9JJöbcben finb, obnc

baß ouf bag Dubiofe ißrer ©fiftenj Sejug genommen wäre, fo

ißbitocaata[iwni im fDfileg, ^bifetnatium in ber aJfofteHorio, $bö*

nicium im ^feubolug; im äJiercator haben ficb ^Jaficompfo unb

ihr ©eliebter fogar eheliche 2reue oerfprothen. 3n anbern fjätlfn

bagegen werben wir mit tarnen befannt gemacht, benen nie!

iööfeg nachgefagt werben fann. ©ie finb oor allem über bie

aWaßen babfüchtig unb muffen eg fein, wenn fie ben großen

fiuyug, ben mau non ihnen oerlangt, beftreiten unb für ihre

ölten 2oge, um bann nicht in bienenbe ©teHung 5U fommen,

etwag jurücflegen wollen. 2)aburch werben fie für ihre Öicb=

baber jur Kalamität, unb bag wiffen fie ouch unb fprcchcn cg

mit wabrboft flaffifcher Objeftioität aug, boß eg nid)t in ißrem

Sntereffe liegt, gut ju fein. S)ie beiben öacchibeg, throne«

fium im jTruculentug mit ißren brei Siebbobern, bie Saccbig

im Heauton tiinormuenos proflnmiren ihren ©goigmug ohne

bie minbefte ©cham, unb befonberg ©bmnafium in ber ßiftel«
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laria, bte i^re bem ^runfe ergebene 312utter mit intern iBer*

bienfte muß burc^bringen Reifen, moc^t fic^ borouS fogar etroo8

mie eine ^ugenb, bte nic^t o^ne eine gemiffe ^ifJebanterie gepflegt

roirb. Slnbere finb beffer. 3“*” Seifpiel bie eben genannte

I^aig be« ®unud)en roeife, fo fe^r ber Sflooe ^armeno über

bie bei il)r neben aOem ^errfc^enbe ^annretät unb über

i^r bebürfnifereic^eg S33efen fc^itt, burc^ feineg Urt^eil über bog,

mag fic^ gehört, unb burc^ roare ^ergenggüte jn gercinnen, unb

im Beginn ber ^»eepra nertritt ein folc^eg ÜJiöbcben, bem bie

rücffic^tglofe Slugbeutung aller ÜWönner empfohlen mirb, mit

aßer ^aft bie gegentheilige Hnficf)t, monach eg i^m menigfteng

geftattet fein foß, nur einen ©innigen 31t lieben.

®ie ^erfunft ber betören ift eine oerfchiebene. Salb finb

fie grembe freien ©tanbeg mie bag Sßiäbchen Don Slnbrog, bag

fich 3uerft, epe if)m bie fträfte Derfagten, burch feiner ^änbe

?lrbeit ernährte, bolb ßibertinen, bie ein guter greunb, oießeicht

fogar ein greunb unfreien ©tonbeg, mie Jofilng in ißerfa, aug

ber ©ftooerei freigefouft hut, halb finb fie einfach ©floDinnen

eineg Äupplerg. greie Slthenerinnen finb, fo roeit bieg möglich

ift, burch bag @efe^ beg ©taateg oor ber 9?othmenbigfeit, 3U biefem

Berufe 311 greifen, gefchügt; benn ein naher Berrcnnbter hot bie

Bflicht, fie 311 heirathen ober mit einer äJiitgift 311 Derfehen. ®urch

ihr Sleufeereg, inbem fie 3um Beifpiet feine ^narbinben tragen,

unterfcheiben fich bie Hetären Don roeitem Don ben Derheiratheten

grouen; bei befonberen ©elegenheiten, mie bei ber Stücffehr einer

fiegreichen ?trmee, pflegen fie in SOfenge fo aufgebonnert olg

möglich ißarabe 30 machen; unb eg finb unter ihnen prächtige

®rfcheinungen, bei betten eg fehr begreiflich ift, bafe fie Srobe»

rungen machen; aber ihre ©iege oerbanfen fie boep auch roefentlich

ber gefeßfchaftlichen Bilbnng, bie fie im Berfehre mit ben

ÜRännern erroerben unb moburch fie ben in ber Enge iprer

@pnaifonitig aufgemachfenen anftänbigen üJfäbchett überlegen ftnb.
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®ei ÜKenanber flogt ein folc^eä, bafe fic nie^r freneln, üor

nichts fc^euen unb ärger jdjmeic^eln, mu§ aber in bemfelben

^ugenblicfe auc^ jugeben, bag fie me^r roiffen ale) bie IBürgerig*

töc^ter, unb bei nerfc^iebenen Gelegenheiten erhält man ben

(Sinbrucf, bafe fie ti trefflich nerftehcn, eine unbefangene, heilere

^onnerfation in ben Gang ju bringen. fRohe unb gemeine

@päge merben ihnen nicht in ben iDhinb gelegt; in biefer

iBejiehung finb bie iDichter ber neueren Äomöbie ja überhaupt

niel lesbarer als Slriftophane^S ;
nur im i8orbeigehen fei hi^t^

baran erinnert, mie feiten, roenn fie auch nöllig fehlen,

bei ihnen bie SlnjUglichfeiten megen unnatürlicher Safter finb.

Gin eigenthümlicheS ^erhältnig, baS nicht nöllig flar ift,

mug jmifchen nerheiratheten f^rauen unb ^etären beftanben haben.

3m Seginn ber Giftellaria flogt eine Hetäre, bafe in ihrem

Staube im Gegenfo^e ju bem ber fKotronen ju ruenig 3ufam-

mcnhalten fei, 3ene hätten bie flieigung, fie in Slbhängigfeit ton

fich iu halten, unb roenn mon eine Söitte an fie habe, roerbe

man in hatho^äthiger Sßeife behonbelt, offen fchmcichelten fie,

hinter bem fHücfen ober roerbe man ton ihnen terleumbet, al8

terführe mon bie äRänner. 2)ian möchte gerne genauer roiffen,

luaS ju einer ^Berührung jttifchen ben beiben Stäuben iBeran«

laffung gob. Sluö onberen Stellen nämlich erfieht man, ba§

fich bie beffere ^etäre mit bem terheiratheten fDionne nicht befa&t.

3^ie ©acchis ber |>echra giebi beö Serhältnife ju ihrem greunbe

auf, foroie fich biefer oerheirathet; ein roüfte^ ©erhältnig eines

GheroanneS ju einer ^petäre finbet fich aHerbingS in ben ÜRe*

nächmen ;
aber hier herrfcht überhaupt bem ©erroechfelungSmotit

juliebe bie toQfte ©hantaftif. SQ3o gar Greife in bie 9lehe

ber |)etären gerathen, roerben fie immer ber Gegenftanb beS

lauteften |>ohnS, roenn nicht gar ber fchärfften

Gin Gegenftanb allgemeinen 2lbfcheueS finb ber ituppler unb

bie Äupplerin. ®iefe mufe einige ÜJfoIe ber ^etöre, bereu SRutter
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fie i[t ober oorfteHt, bie ^abfüd^tifle ©eite be8 ^etörentoefen«

abne^men, fo bag ber fiteb^aber ernftlic^ geliebt unb babei boc^

arg gefc^röpft «erben fann; i^re befonbere ©c^roäc^e pflegt bie

Sieigung jum Irinfen ju fein ;
Qener gilt al8 bie iöerförperung

oder ^abfuc^t, iRo^eit unb ©emeinfieit. «irb mit ißat^oS

beflagt, bng bie attifc^e ^ugenb einen folc^en 9Renfcf)en überhaupt

in ber ©tabt bulbe, unb auc^ Die bieberen ©reife ou8 bem

gemeinen Solle fud)en iljn im ^önulug alS ben Serberber ber

Surger 311 oernic^ten; ober, «enn er oud) in ber Somöbie

natürlich fteti? ßaore loffen mufe, erfährt man bocb gelegentlich,

ba§ er burch feinen mit bem fchmu^igen, aber oft febr umfang«

reichen ©efchäft erroorbenen fReichthum einflußreich ift; auch

onftönbigen Sürger brouchen ihn für aderhanb ©elbgefchöfte, imb

für bie Serachtung, bie beftänbig gegen ißn efplobirt, entfchöbigt

er fich burch jouoeräne fjrechhfit, inbem er et«o einem armen

fiiebenben oorhält
: „Sch h^be mich nie für etwa« anberc« au«-

gegeben, al« ich bu aber hoft bergleichen getßan, al« hütteft

bu @elb, unb hoft feine«."

©elbftoerftänblich würbe ber Umgang mit ben Hetären für

fchwächere Ghflrciftere bie Seranlaffung jur leichtfinnigften Sieben«-

führung. ©jceffe im Xrinfen unb eine Sieberlichfeit, bie, wie

bie« bei bem ©ohne be« 6h“^’rio« oorfom, felbft bie ©teine

3um ®enfmal be« eigenen Sater« ju oerfoufen föhig ift, fie

höngen fich natürlich baran. @« ift hoher oon Sntereffe, bo«

Urtheil ju erfahren, ba« bie ©riechen über biefe ©rfcheinung

ihre« Solf«leben« hoben. SBenn wir bie Söter ber jungen Seute

fragen, fo finb biefe bolb nachfichtig unb halb ftreng, je nachbem

bie SReflejion, boß bie Sugenb au«toben müffe, unb boß fie e«

einft auch uicht beffer gehalten hotten, ober ber 3<”cn über bie

Serjettelung be« Sermögen«, ber fie gelegentlich Jur ©nterbung

be« leichtfinnigen ©ohne« beftimmt, oorherrfcht. ^uffädiger fann

erfcheinen, baß jum Seifpiel in ber (Safino unb im

eommlung. 9t. S. XII. 275. 2
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ouc^ bie 3J2ütter bie @ac^e mit toteranteii ^ugen betrachten.

®on ben ©intern freut fich ber grö&te, SKenanber, fomeit au«

ben ihm nachgebicf)teten @tücfen fiieberiichfeit

feiner jungen fianb«Ieute ganj unb gar nicht. 9J{an muh nur

ein wenig aufmerffam lefen, um ben ftiQen @arfa«mu8 ju fühlen

ber in ben iBacchtbe« unb bem ^iruculentu« jum S(u«brucf fommt.

3m Heauton timorumenos gewinnt bo^ am ®nbe ber Sßatcr

gegenüber bem einer böfen SBuhlerin nerfaHenen ©ohn ba«

0pie(, unb befonber« in ben Slbelphi, einem ©tücfe, ba« bie

<ifrjiehung«froge minbeften« ebenfo grunbföhlich al« bie S33oIfen

oe« Mriftophane« anfaht, triumphirt bie ftrenge ®enfart am

©^fuffe fehr fchön über bie laye. aber ÜKenonber felbft lebte

in einer fehr foliben unb gtücftichen ißerbinbung mit ©Ipcera,

bie eine — ^etäre war.

Sah infolge be« ^etärenwefen« oiele nicht baju famen

unb nicht baju fommen woQten, legitime (Sh^n einjugehen, ift

felbftoerftänblich, niete thaten e« am ISnbe aber hoch, unb bei

biefen fonnte ein etwelcher OptimiSmu« h^ff^n, bah bi«h^t:ige

Sreue gegen bie ^etöre bie Sreue gegen bie tünftige grau

oerbürgen werbe. Siefe fonnte man oor ber ^lochjeit foft nie,

man h^tte fie, fofern fie nicht, wa« al« erwünfeht galt, eine

SBerwanbte war, höchften« gelegentlich einmal gefehen, unb ein

geängftigter Süngting fann fich fogar ju ber 3bee oerfteigen,

büh man für ihn eine SWihgeburt aufgezogen hoi>P- »ft

oifo jebenfatl« gut, wenn bie gomitie wenigften« fonft befreunbet

ober benachbort ift. Sie iKotioe jur muthen un«

etwa einmal ou8 anberen ©rünben fonberbor an; fo fommt e«

im Srinummu« befanntlich oor, bah fipfitete« um bie ©cpwefter

feine« lieberlichen greunbe« anhätt, um biefem au« einer 93er-

(egenheit ju h^ifco. ©anj befonber« aber läht man fich ^orep

ba« reine ©elbintereffe jur §eirath beftimmen. @« wirb j. SB.

— freilich ärmlichen SBerhöttniffen— ganz offen bie SJiitgift,
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bie jur ^blöfung einer ^Qpot^ef bienen foQ, al^ @runb ju bem

Schritte genannt, ober bie grau »irb aI8 „bie KIte, bie mic^

mit i^rer SWitgift gefouft ^at", bejeic^net. Siber biefe ÜKitgift,

bie jmanjig groge !l;a(ente betragen lann, o^ne bie eine @^e in

uiefer fieute klugen ein bloße« Sfonfubinat ober eine SSerbinbung

jmifc^en Sjel unb ift, unb bie auc^ in ber fentimentalften

©jene in grage fommen fann, fann ben, ber um [ie feine grei»

l^eit oerfouft ^at, grünblic^ unglücflic^ moc^en, unb aWanc^er

fommt ju fpät jur Srfenntniß, baß Xugenb bie roa^re a^itgift

fei. ©erobe bie reiche grau ift oft in i^rem ißu^ außerorbent*

lic^ lu^uriö«. 3Bie ^ätte e« auc^ anber« fein tönnen? ^er

griec^ifc^e Sfjrgeij ftedte boc^ ber grau auc^ im IBlute, unb bei

bet geringen geiftigen iBilbung, bie i^r oft ju t^eil toarb,

mußte er feine iSet^ätigung auf biefem ©ebiete fuc^en. ©o if*

benn bie ©be ^fi sin notbmenbige« Uebel ober loenigften« ein

aKeer oofl oor ©efa^ren; benn auch gefc^njä^ig, neugierig,

roibertoärtige Söiberfprucf)«geifter, b«n:fc^fücbtig unb eiferfüc^tig

finb bie SBeiber nach bem Urtbeile ber armen ajiänner. ©egen

biefe ließe ficb freilich nach uömlichen ftomöbic eine fchönc

©egendage erheben, loenn mir an bie berben ©päße benfen, bie

fie fich gegen ihre ©attinnen erlauben, unb baran, tuie oft fie

ihnen ben ^ob anmünfchen ober nicht« bagegen hai>^n, tuenn

ber IBebiente benfelben in ihrer ©egenmort münfcht. 3n SBahr»

heit aber mürbe man moht fehr irre gehen, menn man fich

folchen Heußerungen biefe ©h^n befonber« unglücflich benfen

rnoUte. gür Siete mochten fie ein fchmere« 2)ing fein, bi« fie

fich baran gemöhnt hotten ;
bann aber hic§ i>olb; „nicht« ift

fo oertraut at« SKann unb SBeib", unb ba« Serhäliniß mar

ein bur^au« fchöne«. 3)ie attifche Sürger«tochter mar benn

hoch, auch ftc fiele aKänget hotte, ein ganj

onbere« unb feinere« SBefen at« bie betöre, unb ba« mußte

jeßt JU Soge fommen. S03ie fchön jeichnete aWenanber im Ori-
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flinol be8 Stic^u« bie e^elid)c Breite gweier ©c^weftcm, bie i^r

Sater gum ?Iufgeben ber arm gcroorbenen unb in ber gerne

trgenbroo neuem ©rmerbe nac^ge^enben üKänner nergebfic^ gu

beflimmen fuc^t; benn fic haben bcn 3Rnnn unb nicht baä @clb

geheirathet, unb roie reigcnb ift ber grauenfpiegel, ben fie

babei gum beften geben! @in gang pröchtige? Seifpiel ber

Siebe unb gngfeich bc§ ebeln ©toIgeS gegen ben fie öer>

fennenben Satten ift bie SÜfmene beg Wmphitruo, eine Seftalt,

bie fiel) getroft neben bie beften ;^eroinen ber ijrngöbie fteüen

fann.

mirb etma einmal gefagt, burch jebe SDZauer finbe ein

SBiefel nnb ein SBahrheit aber ift ber

©htl’rud), t)on bem befonberen gaße be« ?lmphitruo abgefehen,

in biefen ©tiiefen ein feltene« ÜJtotin^ unb für ben abgefchmadten

!MiIes gloriosus öorbeholten. Dagegen ift »on ©cheibungen

nicht fetten bie Siebe. Der SDtann fann eine foId)e burdtfe^en,

menn fict) an ber jungen grau, meiere bie ÜÄitgift

auch fonft ÜJiitgiftlofen ift, nadjtragti^ ein gleden geigt,

ja er mn§ biefen ©chritt thnn, unb menn er ihn ber Siebe gn

ber ©d)u(bigen megen auch noch f'’ ungerne thut, ein fUfotio,

baS in ber ^eepra fohr gefchidt behanbelt ift; für bie grau ift

ein ©cheibungSgrunb bie Untreue be« SJionneS, bie freitid)

meiftenS leichter ftrafIo§ burepgeht at« bie ipre, ober eine fd)toere

moralifche 2J?i&hotibIung burep ungerechte Söormürfe; aber auep

ein gar gu übte« SBerpättnip gnr ©epmiegermutter fann fie be«

megen, ba« $au8 gu oertaffen nnb gu iprem ®ater gu gepen,

ber bann oor aßem bie DJfitgift gnrüdforbert.

SBa« bie Jiinber betrifft, fo gelten ©öpne für ©änlen be«

^aufe«, unb e« ift ba« notürliche gntereffe be« 93ater«, bnp fie

fiep mieber oerpeiratpen unb bie gamitie fortpßangen. Slber auep

ipnen gegenüber pegt man fo oiele ©orgen, bap ipr SJefip ot«

fetbftgemoßter Summer erfepeint. fttnep bie Soften ber tSrgiepung
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finb, wenn wir einer im Iruculentug aufgefteßten SRec^nung

glauben bürfen, non ben erfteii Jagen an fe^r grofee, unb ein

rechter ^^poc^onber fann, wenn er afleä bebenft, wag bie ftinbet

noc^ foften werben, benen, bie jur glücflic^en ©eburt eineg

6tamm^alterg gratuliren, entgegnen: „SBenn bu noc^ beifügft,

bii6 bamit bie ^älfte meiner §abe ba^in ift, wirft bu bie

SBa^rfieit gejagt ^aben." Slber mit noc^ oiel jc^wereren SSebenfen

benft man an baä ©c^icfjal ber Jöd)ter. ©ie jinb fo fc^wer

ju nerjorgen, bafe einer ein rec^t nerbfenbeter SDienjd) fein muß,

wenn er jie nic^t gerne an ben erjten freier weggiebt, unb

nun lejen wir bag bejeidjnenbe SBort: „®inen ©o^n jie^t

3eber, auc^ ber 8lrme, ouf,. ein Sßiäbc^en je^t auc^ ber

SReic^e aug."

®ieg flirrt auf bie üRittel, woburd) man fic^ foI(^er Sinber,

bie man nic^t anfjie^en Wüßte, entlebigte; eg finb bieg bie

Jöbtung unb bie Siiigfe^ung 3cne üer^inberte fid)er, ba& bag

fleine SBefen ein fieben bnrc^mad)en mußte, bag nid)t lebengwert^

war; bag ift bag JRaijonnement eineg im ©inne beg J)id)terg

ganj branen äRanneg, beg G^remeg im Heauton timorunienos,

ber eine Stbueigung bogegen batte, eine Jocßter aufjujicben;

biefeg war eine ^albbeit, aber oft bie einjige rettenbe Slugfunft,

auf bie bag mütterlicbe ©emütb in entfe^Iicb peiiwoßen Slugenbliden

fommen fonnte. Jag ©ewöbniicbe war in folcben gäflen bei

benjenigen, bie ba wußten, wag ficß geßort unb nid)t nur nacß

ißrem Söelieben fragten, wenn fie bag ftinb nicßt anerfennen unb

aufjieben Wüßten, jebenfaßg bie Jöbtung; aber auch bie Slug-

fe^ung ober wie im Jruculentug bie SBeggabe an irgenb eine

balbwegg befaunte fßerfon fann nid)tg ©elteneg gewefen fein.

Wenn auch bie ^tomöbie, alg fie mit ber beutlicben Jenbeuj,

ficb i^um biirgerlid)en ©cbaufpiel ^u entwicfeln, ben großen ©cßritt

tßat, oou ber Jragöbie bie uerwidelte ^anblung unb bomit bie

Syiebererfennung ju entnehmen, biefeg oou Debipug unb 3on Ijer
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befonnte SWotiö öieHei^t häufiger ocrroanbt f)at, o(8 bcr SBirf*

lic^fcit entfprac^.*

SBenn un8 nun üon unjerem ©tonbpunfte au8 biefe ®inge

unb befonber« bie Söbtung fc^redfid^ üorfommen, fo ift gu feigen,

bag ber @ried)e ^ier non ganj anbecen ^nfegauungen auSging.

®o8 Seben mürbe nun einmal niegt fo ^oeg gefcgäljt roie in

unferer ©egenmart. SBefte ift, niegt geboren werben, unb

ba8 ©eburt joieber fo fd)nell qI8 möglicg

ju ge^en, inoget man gefommen," ^ieg e8 fd^on bei ©op^ofleS,

unb bie menanbrifc^e SSerfion beS ©ebanfenS lautete befanntlid)

:

„SBen bie ©ötter lieben, ber ftirbt jung." 9)lit folcgen ©ebanfen

mochte man fieg tröften, roenn man nm entfegeibenben Jage baä

Sinb nicf)t auf^ob. Slber freilid), bag Slugfterbeu ber alten

attifegen SBürgerfegaft erflärt fic^, roie fegon gefagt, bei biefem

©pftem leicgt. 3n ba8 ftapitel beg ^effimigmug, bem bag geft

beg Sebeng rofeg nerteibet, gehört aueg bie.ScgneHigfeit, roomit

man pm ©elbftmorbe bereit ift. Ungliidticge Siebenbe bro^en

aHe Äugenblide bamit, fid) ing ©d^roert p ftürjen ober fieg

beim Mrjt ©ift geben 3U laffen, unb ben SBeroognern non Seog,

bie fieg ipit fecg3ig Qagren 31t nergiften pflegten, rügmte

man eg atg einen fegönen ^öraueg naeg, bag, roer bei ignen

fein fdjöneg fieben fiigren fönne, aueg fein übteg megr 3U

führen pflege.

3unöd))t ben f^amilienangegörtgen ftegen bie f^reunbe unb

SSerroanbten beg ^aufeg. ©ie fonfnltirt man bei ollen roiegtigen

Slngelegengeiten, 3umal roenn eg fieg um ^eiratgen ober ©egei*

bungen gonbeit. gaben bie grouc*' ©tiegug, bo fie

fieg für ©egeibung augfpreegen, nor igrer SBeiggeit feinen grogen

fHefpeft, unb anbergroo roirb über igre Äonfultation bomit

* Um bog ©efpröcb He.iut. tira. 626 ff. tommen mir nicht hentm, fo

flemc mir bic @otf)e cinberö hätten, unb and) Jcreitj läßt fich ohne @e-

maltfomfeit nicht bofür oerontmortlich modien.
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flejpottet, bo§ e8 Reifet, man mode ftd) über bie befte SBeife,

fic^ ju ^ängen^ mit i^iien be{prec^en. Hber im ganzen fci^eint

ibr SRatb bocb öiel ju gelten. Sind; mit ben 9?acbbarn, menn

fie nicht, mie bad bie ßomöbie natürli^ febr oft bebingt, eine

jtuppter» unb ^etäreumirthfchaft finb, fuc^t man fich gut gu fteQen.

3unge fieute bui>en ihre Ißereine, bie etma, menn ein gepredter

IBater gang unb gar feine Staifon annebmen mid, mit ihren

ginangen für ben Streich beä ©obneg einfteben.

Unb nun bie SHaoeu 1 Sei ber enormen fRode, bie fie in

ber jlomöbic alS bie UuSbeufer unb SluSfübrer oder Streiche

fpieten, unb bei ber langen Sfata oom oerantmortungSooden

unb Sermögendoerroalter bis gum gemeinen ^cfer*

fnecht ober gum ^auSprofoffen märe ein langes 5tapitel über

fie gu fchreiben; hoch fod bi^t^ einiges äSenige über fie

gefagt merben. Sor adern präfentiren fie [ich, ob fie auch ouS

Sprien, Karthago ober Xbtacien ober irgenbmelchen anberen

Sarbarentänbern ftammen, a(S @rie^en; fie fcheinen fich balb

nationalifirt gu bQ^^n- Sebanblung, bie ihnen gutbeit

mirb, ift natürlich ^tne febr oerfchiebene ; befonberS graut bem

feinen ftäbtifchen Sebienten, ber fein fioS unter Umftönben oiel

norgüglicher a(S baS eines armen f^reieu finbet, oor bem Schief»

fal, auf baS £anb oerbannt gu merben unb bort mit bem

Spaten arbeiten gu müffen, mäbrenb anbererfeits ber Säuern»

fftaoe im @efüb(e feiner größeren Xüchtigfeit ben ftäbtifchen

tlaugenichtS mit Serachtung betrachtet, ^uch unter ben Sf(a»

oinnen merben große Unlerfchiebe gemalt. Sie freien Hetären

haben feine 3ofen, bie ipnen felbft an Schlauheit nichts nach«

geben unb natürlich entfprechenb gehalten merben müffen, unb

auch ^te f^rau auS gutem $aufe ift oft Don einem großen

Schmarrn oon feineren Sflatinnen umgeben; neben biefen aber

finb in 2Raffe bie gum Spinnen unb SBeben oermanbten dRägbe

ba, bei benen man, menn fie nur ihr? Ärbeit recht beforgen,
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auf ein fc^öneg Steu^ere nic^t fie^t. 9?atürlic^ wirb unbebingte

Unterroürfigfeit »erlangt, gür ben ©flaoen ift fein ^err ©toat,

iRic^ter unb ®efe^, unb wä^reub ber ^reie an feiner grei^eit

eine fc^n|enbe SJecfe befi|t, mufe er fi^ burc^ ©e^orfam fc^ü&en,

benn bie ©trafen, bie mon gegen i^n anroenbet, finb t)art, unb

befonberS mit ber ^ßeitfc^e, auf bereu SBirfungen man ein beffereiS

^utrouen als auf ben ©c^rour eines 93ebienten ^at, ift man

fofort jur ^anb. 2Iber trofe biefen ©trafen, benen ber ©ffa»e

unter Umftänben burc^ bie gürbitten einer gütigen §errin ober

im fd>Iimmften ?fiud)t an ben ^auSattar ent-

gegen fann, finb ©ffaoenbelifte, befonberS ®iebfta^I, 2üge,

grec^^eit unb 9lenitenj fet)r gemö^nlic^, unb eS giebt auc^ ®e-

biente, bie fic^, jumal mit ^ülfe beS bei biefer fttaffe befonberS

t)äufigen fJatoIiSmuS, gegen olle ©trafen »öflig »erhörtet ^aben

unb bei benen feine ©raufamfeit meljr etroaS ^ilft. 3w ganjen

inbeS liegt eS boc^ im Qntcreffe beS ©flooen, fid) mit ber

^errfc^oft gut ju fteQen, jumol mit bereu jungem Jtjeile, unb

biefem Sntereffe oerbanfen bie oielen ®ünbniffe smifc^en bem

fdilauen iSebienten unb bem jungen §errn i^r S)afein, bie mir

in ber Äomöbie antreffen. Oft werben biefe in ber oller*

frü^eften Sugcnb ber jungen fieute entftonben fein, inbem ber

ftnabe, bem eS an ©efcfiwiftern fehlte, auf bie Unterhaltung

eines SieblingSftlaoen ongewiefen war unb fich bofür oon früh

on gewöhnte, biefem auS bet ©peifefommer etwas ©uteS gu*

jutrogen. Slbet auch bie eblere iöerbinbung mit bem ^öbagogen

wirb fich in oielen gatten lange erhalten haben, nur bafe bie

Stomöbie feine SJeranlaffung hat, fie 5» oerwerthen. SEBenigftenS

begleitet im SRercator ein ipäbagoge ouct) ben ermachfenen ©ohn

nod) auf Üieifen, unb in ben ®acchibeS befchwert fich i>er ißäba*

goge fehr barüber, baß ber güngling ihn uid;t höflicher als

einfach mit feinem 9tamen fipbuS anrebet. 2)aS ifjefulium ber

©flauen ift manchmal fehr grofe; ©tafimuS im JrinummuS,
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ber i'ic^ freilich mit fionnioenj ieine« iungen ^errn üiel ju

fteblen erlaubt, befi^t ein gaujed Xatem unb jpiett abenbS in

bet ftneipe unter feinen fpiftbübifc^en fioUcgcn jebenfall« eine

grofee 9fioUe. üJiit i^rem ^efulium werben fie fic^ oft frei«

gefauft ^laben; in ben erhaltenen ©tücfen ober erhalten fie bie

Freiheit nicht auf biefem S33ege, fonbern fie ift nebft ben nöthigen

ÜJiittefn gum SBeiterleben ber Sohn für geleiftete iDienfte, für

ben fie fich freilich nicht immer fehr banfbor bejeigen foQen.

8tuch ohne förmliche aber fönnen fie fich in Mthen fehr

frei bewegen, fo boB ißlautu^ gelegentlich einer @fIaoenhochgcit

ouöbrücflich bewerten muB, bergteichen fomme bort oor, wöhrenb

e^ in 9tom nicht möglich fei, unb ihrer 9)tenfchenwürbe oor

ollem fönnen fie fehr berebten Sluäbruct geben; benn wenn auch

ber jCienft unfrei ift, fo ift hoch bie 3unge frei. „3ch l>in fo

gut üütenfch ol3 bu," hr»6t freien gegenüber, unb bie

Sflaoin 'ißpthiaä im ©unnchen ift fchön borüber entrüftet, al8

ber unoerfchömte Ghöreo ihr fogt, er habe fich flogen ißomphila

ba§ Slergfte hrrauSgenommen, weil er fie für ihre aKitfflaoin

hielt, ©chliehlich fann auch Sflnoe feine Seele frei fühlen,

wenn er nach bem menanbrif^eu Sierfe hanbelt: „3Jlit freiem

SBillen biene — unb bn bift fein Slnecht!"

3n ber nächflen 9föhe be« reichen |)aufe« bewegen fich

nun noch ^>rr Äoch unb ber ^arafit, beibe^ befanntlich überaus

beliebte ©eftalteu ber Siomöbie. SBaS ben Sloch betrifft, fo

fommt er in ben römifcheu ©tücfen mehrfach oor, befonberS

aber in ben oon SlthenöuS erhaltenen gragntenten, unb ba

ergiebt fich intereffante iXhatfache, boß ijihilrniou, fUfeuonber

unb ^IpoQobor oon jtari)ftoS oerhältnigmähig wenig mit ben

ilüchengefchichten gu thuu haben, wöhrenb über einem $iphiloS

unb Vlnbereu eine förmliche gifch> unb Ülagoutotmofphäre lagert.

®er Äoch thut eS bei biefen Richtern an ißrohlerei fogar bem

Sölbneroffigier gleich, waS oiel hrißro will. ®r prahlt mit
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feinen fie^recn, bte womöglich ju ben fieben SBeijen bet Äoc^*

lunft gel^ören, er prahlt mit feinen näd)t(ic^en 0tiibien, in benen

er ficb in bie itfaffifer betfeiben »ertiefl. ©rofeartig Hingen bie

SBorte ber neuen Terminologie, momil er gu imponiren fuc^t;

er ^at fie halb (Spifur, bulb ^omer entnommen. @eine Hüd^en»

pbilofopfiie begnügt fic^ nic^t mit bem biogen ^ocgen, fonbern

eine gonge ängo^l oon .^ülf8bi#giplineit, Slftrologie, ©eometrie,

2lrgneifunbe unb Toftif loerben in feinen ßreis gegogen;

giebt meiere, bie, gu oorne^m, um überhaupt in bie ^üege gu

ge^en, olS Kenner Temofritg unb ©pifurS nur oon äugen in

^nrmonifc^en QnteronHen bie Siei^enfolge ber gu fodienben 6ub«

ftongen biftiren; bei i^nen fommt bie fritifc^e iliofe in ber

Sitterotur gum erften ÜJiole oor, fie fe^en mit bioinototifc^em

©liefe, welchem oon ben ©öften biejeS unb njeld)em jenes ©ffen

am beften pogt; ein fioc^, ber eS gu ftonbe gebrod)t ^ot, im

tiefften ©innenlonb einem gürften groge {Rüben gu fleinen ©ee-

fifc^en ^erguric^ten, fte|t einem Tie^ter üöQig gleich; fie gaben

bureb igre ©peifen bie grögte SDiaegt über baS menfeglicge

©emütg, unb aOe Sultur rügrt oon ignen ger, inbem fie guerft

ben SRenfegen bie SRcnfcgenfrefferei obgeroögnt goben.

Ter ©orofit, ber gu feinem ©ernfe bureg ©er)(giüenbung

feiner ^abe gefommeu gu fein pflegt, ift Dagu ba, bie grögte

©eraegtung unb bie übermütgigfte ©eganbluug in ©mpfang gu

negmen. 3« ©efellfcgaften, morin {RefpeftSperjonen, loie frembe

©efanbte oorfommen, mirb er niegt geloben, fonbern nur in

folcge, too man fieg fann gegen laffen, unb bo man loeig, bog

er bie ©efellfcgaft nur be« ©^moro^enS loillen befudjt, mng

er fieg gier alles gefallen laffen unb gat biefe feine ©ebulb

oueg gu einer Slrt oon ©irtuofität ouSgcbilbet; für baS Un«

roürbige feines GgarafterS gut er bie ©ntfcgulbigung, bog er

boeg beffer olS ein eigentlicger ©ouner fei. Toeg giebt eS aueg

feinere ©efeQen unter ignen, bie mit überlegener 3ronie bie
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©c^wäc^en i^rer Herren übetfe^en; ei finb bo3 bie ©efeUfc^after

be^ ©olbaten im äßileS unb im Sunucb^i*/ be>

rührte ^orafit bf^ ^^ormio jeigt bei feiner ©qfop^anterei eine

mabr^aft founeräne obbffeuiSartige ©eiftedgegenmart. Stueb bie

ifJorafiten übrigeng treiben ibr SKetier miffenfcbaftli(b unb halten

ficb für ihre ©pafee eine onfebniiebe fiitteratur.

SSenig beliebt ift ber ©elbougfeiber. ©r lebt nom fieiebt«

finne ber jungen äöelt, oifo am tiebften, luo öiele betören unb

JJuppIer finb, unb er lebt trog aOer ©efege, momit man ibm

febon bat auf ben fieib fteigen moOen. Um ©etb liege er ficb

burebprügefn, unb bie ganje klaffe b^tgt bie aQergottlofefte.

prächtig ift eineg biefer ©jemplare in ber SKofteüaria gejeiebnet,

wie eg nach feinem 3>ag ju ben ©Ottern febreit.

3m feinbfeligften ©egenfag ju ber, wenn oueb lieberlicben,

fo boeb amüfanten unb geiftreicben jungen SSJelt 9tbeng ftegt

ber Cffijier aug biaboebifeben Armeen, ©eil unb gefrägig, ein

SUgner, wo ign bie ^aut anrübrt, wenn eg bie ©rjäbtung

feiner ^elbentboten gilt, progig in feinem ganjen Auftreten,

brutal befonberg auch gegen bag weibliche ©efebteebt unb bei

allem fcbtieglicb feige, ift er ber ©egenftanb eineg ^>affeg, ber

nur biiilcr bem |)affe gegen ben Äuppler jurüefftebt. Äber

leiber ift biefem ^affe, worin bie Siebter gauj ficber nur bie

©timmung igreg ^4^ub(ifumg augbrüeften, ein guteg ^b^ü

beigemengt. ®enn traurigerweife bat ber ©olbat oft febr tiel

mehr ©elb ofg ber attifebe ©utgbefigergfobn unb ftiebt biefen

bei ben SKäbeben aug, unb bag ift eg, wag ibm nicht oerjieben

wirb; mit feinen übrigen fiaftern b^tte man oielleicbt eher

Slacbficbt.

ÜJaebbem ung biefer SÖIid auf bie ©olbaten wiebet ju ben

leibigen ^etären geführt bat, erlauben wir ung nun boeb auch

bie benjenigen Sebenggebieten ftanb, mit

benen ber ©ott ©rog niebtg p tbun batte. Uueb über biefe
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luicb ja bie Homöbie gelegentlich einige ^utSfunft geben. 3Ba§

traten beim nor adern bie jungen Seute, tuenn fie ben 972äb(hen

nicht nachjogen? 3)er Anfang ber 2lnbria fagt uniS, bofe, tuenn

mit ihrem Slu^tritte au^ ben (Spheben bie ^errfchaft beS ^äba>

gogen ihr @nbe erreicht h^ttC/ Sntereffe jich entiueber beit

’ij.^ferben ober ben Sagbhunben ober ben juroanbte.

ift aber baju gleich ju jagen, bag bie neuere Homöbie fonjt

Don bem ^ferbefport nichts meih, uielleicht, lueil man in ?lthrit

ärmer geiuorben loar al8 in oen lagen beä ißhcil>ipp>i>c^ i>cr

ariftophanijchen iH^olfen, unb auch t’t’» man

nur, ba§ bie §ajeii in Slttifa bereite feiten nmren unb ba§

einem SKenanber feine Äufforberung an bie Sngenb, fühnc

3ägerthaten ju unteriiehmeii, tuegen beS totalen iDiangel^ an

öeftien ben Spott eine^ anberen Üomiferä jujog. Sin ^h'io»

fophen bagegen tuar fein ÜJiangel, unb ein lueiiig philofophirtc

alle SBelt. ®en foinifcheu Richtern mar natürlich Spitur lieb,

mährenb auf bie Stoifer megeu ihrer großen 9tebenSarten mehr

ober rceniger Spott fiel unb bie ßpnifcr biefen gerobeju prooo»

jirteii. Söeiin mir oon bem Gpnifer, ber brei fRanjen unb fein

®ognia hat, lefen ober uon bem, beffen auch cpnifch gefinnteä

SBeib ebenfall« im- 2^riboirion hcmmläuft, ober bem, ber fic§

abfichtlich im Sommer bicf unb im SBiuter buiin fleibet unb

on einer anberen Stelle Betrachtungen über bie nationalöfonomifchc

Schäblichfeit nicht« effenber Bh'^nfnph^n finben, fo fönnett mir

barau« immerhin ben Schluß Riehen, ba§ biefe Seute bie Sluf»

merffamfeit be« ißublifum« ftarf auf fich gelenft hotten. Sluch

au« ben fubtilen S^iftinftioiieii unb beii echt fophiftifchen ®iSpu«

tatioiieii, bie mau hier unb ba ju hören befommt, fpricht eine

menigftcii« oberflächliche ftenntiiig ber philofophifcheii iRebe-

gemohnheiteii, unb bie bereit« ermähnte Bh'iofophie Per ftöchc

bemeift gleichfall«, bafe mir e« mit einem Bolfe ju thun haben,

ba« an alle« mit miffcnfchoftlichcm iRaifonnement geht.
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Ueber^aupt refleftirt auc^ au8 ber Somöbie bie oQgemeiue

SJcrbreitung einer nic^t unbebeutenben, flQe3 eerebelnben ©Übung.

S!efen unb fc^reiben fonn fojufagen 3ebermann, unb jroar brau(pt

man für bie 2tneignung biefer „©lementarroifjenfc^aften" Bier,

nic^t, Juie Bide moberne fßrimorle^rer meinen, fünf ober fed)«

3abre. ®enn eine ortige betöre fagt e8 unS im fßerfa: „@inem

Schafe, roenn e2 in bie 6d)ute ginge, fönnte ti nac^ Bier

Sabreit möglich werben, bie ©c^rift anftönbig erlernt ju ^aben."

aJZon ift ber ©cpreibefunft, o^ne bie ein ©e^enber blinb ift,

über bie SDiofeen banfbar; benn fte bient nic^t nur ber ©rinne*

rung, fonbern ift auc^ bnrc^ ba8, mab fie Bermittelt, eine Ärjnei

ber ©eele. 3n ben ©cf)ulen roirb ferner auf foneften fproc^*

licken Stubbrucf unb reine attif^e %(ubfprac^e f)of)er Sßert^

gelegt. Slu(^ junge betören roerben ange^alten, fic^ in gebilbeter

©prncpe p äußern, unb ein groguient belehrt unb, boß bie

übrigen ©riedjen fid) über bie pebantifdj Bertretenen Slnfpriicße

ber Sltßener auf fprad)lid;e ÄQeinherrfchaft befchmerten; biefe

müffen aifo beftanbeu hoben unb ftarf betont toorben fein. ®ie

poetifche Sitteratur fennt man gut; eb gel)t bieb fd)on aub ber

SDfenge Bon ©itirungen theilweife entlegener ÜKpthen heiBor, bie

nur auf biefem ©Jege befannt fein fonnten; ein ©ebienter, ber

einen foldien iDJpthub citirt, wirb gerabeju alb litterarifcß ge*

bilbet gerühmt, unb ein Äoch bewegt fidj bergeftalt in home*

rifchen ülubbrüden, baß man, um ihn ju Berftehen, ein ^omer-

leyifon braucht, ©chon bamalb würbe übrigeub gern folfch

citirt unb ber etwo mit bem ©afte: „fRicht auf bab

©tücf, nur auf ben ©inn fommt eb mir an," entfchulbigt.

©elbftBcrftönblich hat auch ^unft beb ©erfefchmiebenb eine

gemeingefährliche ©erbreitung erlangt; man fträubt fich bagegen,

eine fchüne 9Ragb im $aufe ju haben, weil man babei ribliren

würbe, ade iDtorgen ©legien ju beren ^\)xt an bie ^aubthüre

geheftet ju finben. ^uch mufijirt wirb natürlich Biel. IDer
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Bester beg ©aitenfpieleS ift neben bem ber ©eometrie bet beft»

befolbete. SBtr erfahren, bo§ SKobe^en, bie fic^ af« Hetären

gut foQen benehmen !önnen, in ^Begleitung eine? ^äbagogen in

bie aJiufifftunbe gefc^irft »erben; bog folc^e auc^ bie ^änje ber

berütimteiten ionifc^en lanjmeifter fernen, ift ebenfo felbft*

nerftänblic^, al« boB ber Snobe in bie ißaläftra ge^t.

SBenn, non ben gefegentlicBen Slnfpielnngen abgefe^en, non

ber eigentfic^en SBiffenfe^aft »enig bie fRebe ift, fo f)ot baju

eben bie Äomöbie »enig SJeranlaffung geboten. ®ocB fe^It eS

nic^t gonj an ©buten, bie ben ©inn für ©efc^icBte unb Cönber*

funbe bejengen. (Sin alter SRann fagt im ^rinummuS, ba§

et bie ©efc^icBte bi8 in bie graue SBor^eit Io« f)abe, unb einem

iReifenben trout man bie Ähfic^t, eine 9leifebefcBreibung 511 ner«

faffen, ju. (Sin ©ic^ter oerfaBte einen ,,^)iftoriograp^o8 ".

©oflie beffen .^elb onef), »a2 »o^t möglich ift, ein »iffenf^aft*

lieber @cB»inb(er gemefen fein, fo ift bocB fc^on bie bfoBe

iDiöglicBfeit ber (Sfiftenj eineS folc^en ein (BemeiiS bafür, baB

»iffenfcBaftficBeä Sntereffe oorBonben »ar.

^iefe nielfeitige (Bifbung, bie ben Beuten non überaQB^r

juftrömte, fonnte bei einem jungen SKonne in einem gewiffen

SBiberfprucBe ju feinen öfonomifcBen 8erf|äftniffen fielen, fo baB

er ficB bann fcBämte, einen armen SSoter ju Bni>eu; im ganjen

»ar man ibr boeb nngemein banfbar, ba man nnerlannte, baB

^ie bie 3Renfd)en jobme unb nerfeinere. ®ie „attifebe (Sleganj",

bie man ficb ouf biefe SBeife aneignete, mochte jo oft mit über»

triebener SEöertbfcbäbung ber guten fjorm nerbunben fein; ober

fie nerpffiebtete bie fientc boeb, auf ficb gu oebten unb ficb i“

beberrfeben; e8 »or boeb ein Unterfebieb jmifeben einem

Sftbener unb einem affobolfücbtigen ^Barbaren, unb afiS einmal

ein SRnbeben ficb uiit bet SBaffe in bet §onb rabiot auf«

führt, »irb ou« brncflicb gefagt, boB bie« gegen bie ottifebe

(Srjiebung fei
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5)a6 man fic^ ou(^ beä Schönen, ba« (S in ?lt£)en ju

gab, freute, ift felbftuerftänblic^. f^remben roirb gern ba8

prächtige %tt)en mit feinen @tabtmanern gejeigt, nnb einer i^rer

erften @änge pflegt ber auf bie Slfropotiä ju fein. 5Ramen »on

ftünftlern mie Bipede« führt man gern im füiunbe,

aber auch t>ie ^rinathäufer finb mit @iemä(ben fchön auSgeftattet,

unb ihre Hrchiteftur ift hin unb mieber fehr reii^ nnb gefchmad»

uoQ gu benfen. ü3on ber (Sinrichtnng ihrer Wohnung fagt eine

©eliebte: „5)iefeä $au8 bnftet nach Mphrobite, roeil mein

greunb alle« aufi? feinfte angeorbnet h«t," unb bafe ber ißarofit

lieber ben auS einem ^aufe auffteigenben Slauch a(d bie Slunft<

merfe inü Ütuge fagt, momit eS äugen unb innen gefchmücft ift,

ift ein llennjeichen feiner gemeinen (Sefinming. ^^ierger gehört

auch <ine (Srmähnung ber ^rachttiebe, bie an ben f^eflen jur

©ntfaltung fam. ajtit roelcher ®egeifternng ift im ißönuln«

Bon bem ülphrobitefeft ju Ätalpbon bie 9tebe, unb für eine

?(thenerin merben bie fjefte unmittelbar neben ben Bernmnbten

unb befreunbeten f^rauen alS ba« genannt, tumS fie an bie

^eimath feffeln fönnte.

!tie iJreube om Schönen fonnte ber ©rieche einmol nicht

Berleugnen, unb fie roitfte auf fein @mpfinbung«teben jurücf,

roie fie barin begrünbet mar. ift auffällig, tuie meich er

in ber bamaligen trog aller gärten fein fonnte, roetche bie

Sitte be^ ^llterthum^ mit fich brachte. SJfit rücfhaltlofem

©nthufiaämus giebt er fich ©emunberung, feiner greube

hin, ebenfo rücfhaltlo« äugert er eigenen Schmerj unb ÜWitleiben

mit ?lnbereu; e« mirb biSroeilen gemeint, roie ei bie fentimen*

täte achtjehnten Sahrgunbert« nicht beffer fonnte.

©anj befonberS ift bie ftorfe ©etonung hetöorjuheben, womit

ba», roo« fich bamalä Humanität ober, fofern ei ali fo^iale

©flicht be^ oberen Stanbe^S aufgefagt roirb, Liberalität nennt,

jum SluSbrucfe fommt. „3ch bin ein ©fenfch unb
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nic^W SKenfc^Iic^e« fremb" unb „3c^ bin ein ÜKenfc^, bu bift

ein aWen|c^" finb bafür bie flaffifc^en SEBorte, unb „illiberal"

Hingt für einen Kreiä, ber fic^ feiner gefeUfc^aftlicben ißflic^ten

fo fe^r bewußt ift, gerobeju ol8 ber Somporatin non „ßart unb

graufani". ÜJlit biefer ©efinnung macßt man ober ®rnft unb

»erfe^t ficß in bie ©efüßle beä ?lnberen, mit bem man ju tßun

^at. ?lucf) ber ©flane wirb fef)r oft granfnm, aber nicßt ßoc^»

müt^ig beßonbelt; e« würbe gegen bie ßumone 5:enfort geßen,

ibn feine bienenbe Stellung unangenehm empfinben ju laffen,

unb er ift beShalb auch nicßt« weniger at« ein oerfchnchterteä

SBefen, fonbern oerfehrt auch mit fRefpeftäperfonen oft faft auf

gleichem guße. Ueberhaupt weiß man ganj genou, wag Soft

unb 3ortgefühl ift. ÜJian mofirt fich über ben ©olbaten, ber

fich ben oon ißm Söefchenflen gegenüber nuf bog ©ejchent beruft,

fpricßt mit ben 2euten nicht unnöthig über Singe, bie ihnen

unangenehm finb, unb laßt einem äßäbchcn eine fchmerjliche

SJiiltheilung auf bie fchonenbfle SDSeife biirct) eine SÜfatrone

machen u. f. w. Öcrabe bie nieten Saftlofigfeiten, bie Shfophmft

anführt, finb ein Sewcig bafür, wie unangenehm man folche

iöerftöße empfanb. §luch bog 5ßer5eihen frcmber gch^**^ gehört

ju biefer Humanität; mon muß fagen, boß eg fich oft olg weich-

liche Sonbegsenbenj äußert; in ben weiften gäOen aber freut

man fich ben SSerjeihenbcn bocß.

Äuch an ®hrfl<^fiihl ffhH biefer ©efellfchaft nicht. 2)?on

weiß, baß man fein 9Bort halten foö, baß mon, wenn einem

onch beg fHeichthumg wegen oieleg ftraflog hi“ 9Phfn würbe,

hoch gegen bie Schwachen fich feine Gewalt ju Schufben foQ

fommen laffen, felbft nicht in bem fonft fo oieleg entfchulbi-

genben fRaufche; benn fie ift ein Jvreoel, nicht ein bloßeg Ver-

gehen; ein Sohn wiQ um aOeg nicht ben eigenen Vater be-

trügen, ein armeg fflürgermäbchen mag fich «'thl einer

©aunerei mißbrouchen laffen, ein alter fülann läßt fich it'th^
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me^r gern auf ^ntriguen ein. ißerfteQung mag bem ®f(aoen

anfte^en, aber nic^t bem freien. brr lieberlic^e Se^bonicud

tm JrinummuS finbet eg mit feiner ffi^re unnereinbar, fic^ feine

^flic^t gegen bie gc^wefter Dom f^reunbe fo o^ne roeitere« ob*

nehmen ju taffen, ber 0ünber (S^ärea mug fic^ im (Sunuc^en

ton ber feinen I^aig bie Se^re gefallen taffen: „SBenn ic^

auc^ noc^ fo fe^r biefer tBeteibigung mert^ itar, fo itar eg

boc^ beiner nic^t mertt), fie mir anjutbun," unb bie grauen im

0ticbug miffen, ba§ fie i^re ißflidit t^un follen, auch itenn bie

3)iänner bie i^re nid)t erfüllen. 9}!an möge bamit ^ufammenbalten,

bafe ber @a&: „gür nng Stile ift bie SWeinung, bie mir toir ung

felbft hoben {aryefd^aic), eine ©ottbeit" ton SDienonber ftammt.

Ueber bie terfeinerte @itte jener ©efetlfcbaft märe noch

tieleg ju fagen; bocb fotl nur noch auf eineg aufmertfam

gemocht merben; bog ift ibr iBebürfnife, über moralifcbe ®inge

unb fonftige Söabrbeiten aHer Strt i\u refleftircn unb bog @efe§*

mäfeige, bog Slllgemeine, bog ber ÜHenge ber (Srfcbeinungen ju

©runbe liegt, in einen prägnanten, furjen ®o^ ju foffen. ©cbon

Suripibeg liebt bie ©entenj, in noch böh^tem ©rabe aber liebte

fie iDienanber, unb eg mar ibm mirflicb gegeben, tieleg fo fcbön

ju fagen, mie eg tielleicbt noch ibm big auf ©oetbe fein onberer

3)i(bter gefagt bot; noch in ber leren^ifcben tUacbbicbtung giebt

eg einzelne ißortien, bie on ben laffo unb bie natürliche Tochter

erinnern. SBenn nun auch barüber geflagt mirb, bo& bie fieutc

ben fcbönen, ton ber ®übne ternommenen ©ä^en im ijeben oft

nicht nochfommen, fo ift hoch biefer Irieb, bug SlOgemeine ju

finben, natürlich nicht nur bog iBerbienft beg eii^elnen ®ichterg,

fonbern er mufe in ber Station in bobfoi ©robe torbonben ge*

mefen fein. 3)er ©rieche refleftirte unb pbilofopbirte eben über*

baupt gern unb mar ficb beffen atg einer heHenifchen ©igenfchoft

mobl beroufet, unb ein ©ott gab ihm für bog ©efübtte unb

©rfannte bog ftare SBort.
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^ieUeic^t ^ängt eS mit biefem p^iIo(op^t{c^en 3;riebe ber

9?ation jujonimen, bafe öon nieberem Slberglauben in ber Sio*

möbie biefer 3«* öici tft- ®crf^munben nmr

er natüriic^ nic^t, aber bocb ber ^ö^eren ©efeQfc^aft

einigermofeen iurücfgebrängt, fo boß ber Seifibaimon, b. f). ber

auf ©c^ritt unb 7ritt bie fc^äblid)e @imuirfuiig böfer fDlät^te

befürc^tenbe Äengfilic^e, auffief. ®iefer mirb un8 ^auptfäc^Iic^

non I^eop^raft oorgefteOt, mie er, reinigenben Sorbeer im

9)2unbe, ^erumge^t, überall in ben läc^erlic^ften gingen iBor>

jeic^en fiei)t, lobte unb SBöc^uerinnen nid)t fe^en mog, roeil

if)r ^nb(id oerunreinigt unb ein beftänbiger Sunbe oon !l:raum>

beutern, orp^ifc^en Stoffen unb ißriefterinnen ift. ^ber er ift

eine 8u8no^me, unb für bie Sufflärung, bie bei ber »Die^rja^I

berrfcf)t, ift c« bej\eic^nenb, ba§ e8 einmal Reifet, ein ^luc^, ber

Hnbciuu6t auägefprocben loorben fei, bobe in ber ftomöbie feine

ü)facbt. 3m übrigen ift aflerbing« etwa »on einem fjlucbacfer

bie SRebe, bei beffen Bearbeitung SOfenfcb unb ju ©runbe

geben, ober oom @eift eine« ©rmorbeten, ber in einem i^aufe

berumfpuft unb e« unberoobnbar macht, ober oon ^robigien,

burcb bie eine Berlobung rücfgängig gemacht merben fann; e«

banbeit ficb aber b«fr überall um Sügengefcbicbten, roomit furcht*

fame üeute gefchredi merben foüen. ©eiten ift oon SGBabrfagern

uiib 3auberern bie 9febe, fo oiel 2iebc8^auber jum Beifpiel auch

bamal« oerfucht merben mochte, etmo« mehr oon 3““ber jur

Teilung oon ifronfen, befonber« oon SBabnfinnigen. Bei einer

folchen ©elegenbeit — e« ift in ben SDfcnächmen — lernen mir

ben einjigen Är^t fennen, ber uu« in ber römifchen Bearbeitung

ber flomöbie entgegentritt; er ift ein edjter ßborlatau.

Unb nun jum ©chluffe bie ^Religion! §ier ift e« inter»

effant ju feben, mie ber alte ©laube an bie perfönlichen ©ötter

unb ber neue an urfprünglich unperfönliche, bann aber hoch

auch perfonifijirte ©emalten unoermittelt, aber ohne fich ju be*

(4ß4)
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fämpfen, iiebeneinanbei; pecoe^en. $on ben alten ®öttern fü^rt

3euS noc^ bie SBeltrrgierung unb fü^rt auc^ über gute

unb böfe Söeife ber ÜJienjc^en, eine 33orfteHung, bie oon (Snri*

pibed einft auSbrücflic^ war abgele^nt inorben. ^ie übrigen

@ötter feigen i^m gegenüber einmal bie fleinen^ ober man

fpric^t ouc^ bei einem feierlichen ©chtrmre non ben oberen,

unteren unb mittleren ©öttern. 3n erfter Sinie toerben aber

hoch bei Jupiter bie @ibe gefchmoren, bie ber Kuppler unb

anbere ^reoler regelmäßig ju brecßen pflegen; tro^ biefer un>

}äl)Iigen SD^eineibe befte^t inbetS ber ©laube, baß ber @ott bie

©chulbtgen ftrofen merbe, weiter, unb man bringt etwa bem

^renler in (Erinnerung: „fBenn eS bir einmal fchlecht geht, fo

wirft bu wiffen, wofür bu bie ©chmerjen h®fl " Sieben bem

höchflen (Sötte treten (Sötter wie Apollon, SlrtemiS, Slthene fehr

jurüct; bagegen genießen folche, oon benen für beftimmte Sagen

beiS SebewS unb für beftimmte Slnliegen $ütfe }u erwarten ift,

^ofeibon als @ott beS SSieereS, ^ermeS als ®ott beS ißertehrS,

SlSflepioS, bie ©ötter beS häuslichen $erbeS u. a. innige ißer*

ehrung unb oon ben ©öttinnen oor allem ?lphrobite, wofür ber

StubenS, ber in ber Slähe eines ormen, ober oon einer treff-

lichen alten Ißriefterin oerwalteten SlphrobiteheiligthumS bei

6prene fpielt, unb ber ^önuluS mit ber ©chilberung jenes

prachtooOen SlphrobitefefteS oon ^alpbon fprechenbe IBeifpiele

geben. Ueberhanpt wirb oiel gebetet unb geopfert, unb baS

@^ebet ift hoch burchauS nicht immer bloße ^orin, fonbern jeugt

oon wirtlicher (Empfinbung; nur wirb etwa gejagt, eS foüte

mehr aus bem ältunbe ber befferen iDienfchen fommen, weil bie

Götter auf folche eher hören. Sbgelehnt wirb bie unwürbige

iUorfteOung eines abergläubifchen SßeibeS, baß bie (Sötttr fich

burch einen rechten ^eibenlärm oon ißaufen unb anberen

3nftrumenten eher rühren ließen. Sluch bie (Eingeweibefchau bei

ben Cpfern hot noch ihre gläubigen ©eelen unb ebenfo glaubt

• 3*
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noc^ 3)er unb 3ener an 93orbebeutungen, bie fte burc^ ben 93ogeI>

fing ben 9J2enfc^en jufommen (affen. 9(ationa(tfttf^ nirb an

ben SJiQt^en nic^t oie( ^erumgebeutet, nur bei ber fRiobegefc^ic^te

finbet fic^ bieS einmal, ^ie Derfäng(ic^en üRQt^en mäffen nur

fe(ten 3ur Slecbtfertigung eines S^erge^enS ^er^alten; boc^ be>

gegnet eS immerhin ouc^ etma einmal, bag an einer im 9taufc^e

begangenen SRiffet^at neben bem Sßein bie @ötter fc^ulb fein

mäffen. ©anj gemeine SBorflettungen, mie bie, bag ^elioS in

einer langen fRac^t einen 9lauf(^ auSfcblafe, fommen nur bei

gemeinem Riolfe oor.

fReben bem ©ötterglauben finbet ficg nun aber bie eigen*

t^ümlic^e religiöfe Sermenbung abftrafter (Begriffe, mie ^off*

nung, (Erhaltung, Siebe, ©lücf u. f.
m. ©ie roirb mo^( i^ren

©runb barin ^aben, bag baS menfc^Iicbe ©emüt^ baS (Bebürfnig

^atte, feine ängftlic^en unb feine ^offnungSnoden, feine fcgmerj*

liefen unb feine freubigen ©efü^Ie einer l^ö^eren SRac^t anju*

nertrauen unb bei ber nerroirrenben SRenge ber überlieferten

©eftalten nicht nmgte, mohin fich menben. ©o fcf)uf eS benn

aus bem abftraften (Begriffe gemäg ber bem ©riechen inne*

mohnenben poetifchen ©eftaltungSfraft eine neue menfch(ich-gött*

liehe ©eftalt. ®ie höufiflfte ©eftalten ift bie (ßerfonififation

beS ©chüf^^lS, bie neben ber auch ^<e (Rothmenbigfeit

unb fogar baS Ungefähr, baS Stutomaton, einhergeht, unb in

biefer Umgebung finbet fich auch perfonifijirte ©chicffa( beS

ffiinjelmenfchen, ber 5)ömon, ber als ©ebieter feines fiebenS ju

ihm gehört; auch t)on einer bem ©injelnen angeborenen dpehe

ift etma bie 9{ebe. 9Bie roeit man bei näherem (Rachbenten an

biefe ©eftalten, über bie fiep bie dichter auch jumeilen einen

©pott erlauben, mirflich geglaubt hot, lägt fich natürlich nicht

genau beftimmen, unb (Biele merben eS am @nbe überhaupt am

(iebften mit gehalten h<ihen, ber ba fanb, eS fei eine

©ottlofigfeit, non ber ©ottheit überhaupt etroaS roiffen gu

.466 )
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n>o0en, ba fie ftc^ {a für ben 9J2enfc^en abfic^tlic^ in !£)un(el

gefüllt %aht, unb ber bte 9)2a^nung gab: „%(n ®ötter glaube

unb e^re fie; boc^ fuc^e fie nic^t mit brm ißerftanbe." 3eben*

faQiS aber genoffen bie neuen perfonifijirten @c^icffa(dmä(bte

noc^ meniger Siebe ald bie alten ®ötter; benn baS ©c^icffal

mar unb blieb bem @ried)en bei feiner peffimiftifc^en Hnfage

eine büftere SD^ac^t, unb immer mieber mürben f^ragen laut

mie bie;

„@inb Sd)mtTi unb Scben nicht guleht (üefchnifter boch?"

h

(«7 )
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(Solonge e8 SKenfci^en auf ber (Jrbe gegeben böt, folange

nm§ ibnen auch bie ©etuult ber fßaturmäcbte ben (glauben an

einen ober mehrere ©ötter eingegeben unb bie %ardit nor ihnen

eingeflöht 2Kan umgab fie aHe ober furj gefflflt ben

höchften einzigen @ott mit ^eiligfeit, ©erechtigfeit u. f. m., wenn

man auch teineSwegg immer feine SBege »erftonb, j. 93. falls

3emanb oon übergro&em @lenb betroffen unb gar bem ^obe

überliefert würbe, ober falls ein 33?ann non böfem ®h<irafter

plöhlich allerlei ©lüefSgüter erhielt. (Solche ©rfcheinungen

wieberholten fich aber unenblich oft, man oerlangte immer

wieber nach einer fiöfung biefeS fRäthfelS, unb wirflich jeigen

uns heute noch JU^ei SBerfe oon fUiännern auS bem grauen

91lterthum ganj entgegenftehenber 93oltSftämme, wie wichtig fie

beibe, ber eine früher, ber anbere fpäter, biefe fjfoge hielten

unb eine 93eantwortung berfelben wenigftenS oerfuchen wollten.

9Bir benfen an ben 93erfaffer beS 93ucheS §iob, einen (Semiten,

oon bem mir Weber wiffen, ob er mit bem gelben feines ©e«

fangeS ibentifch ift, noch erfennen, ob er ju ©nlomoS feiten

ober fpäter gelebt h^t, unb an MefchpluS, ben 9lrier, ben

©riechen beS fechsten unb fünften 3ohehunbertS, ben dichter

unb ben Kämpfer bei Salamis. Seibe bieten entfehieben oiel

Ülehnlichfeiten unb intereffante ©egenfähe in ihren Slnfichten;

um biefe um fo oorurtheilSfreier ju erfennen unb barjufteHen,

möchte ich junächft oon jebem für fich fprechen unb bonn einen

93ergleich jweier gelben ihrer Dichtungen — beS ©iob unb beS

fßrometheuS — hiujufügen.

Sammluna. g. XII. 270. ]* (471)
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©rftcr 3:i)eil.

^as Budi

I. S^n^altdangabc.

S3uc^ ^tob^ roelc^e^ S^iQmann (J^anbbucb jum alten

leftoment, 5tt)eite Sieferung, fieipjig 1869, 6. IX) olä „ein

funfiootleg, cpifcb unb bromatifc^ ge^olleneg fie^rgebic^t" erflört,

ift noQ non grogen unb gewaltigen ©ebanfen über bad @ee(en<

geil ber ©ünber, befonberS über bie ©träfe unb bic initwirfenbe

(Serecgtigfeit @otte^ über ben 3I2enf(gen. (Si giebt nicgt lange,

bibahijcge 2Iu*einanberfe^ungen, fonbern belebt feine Segren

burcg innige @efpräcge $iob8 mit feinen f^reunben bnrcg baS

Auftreten ©otteä unb bie SReben @ligu8.

3m Prolog (Äap. 1 unb 2) wirb furj auf baä frügere

Seben, befonberä bie ficg ftetg gleicgbleibenbe grömmigfeit §iobS

gingewiefen unb bann gcjeigt, wie fdjiiell unb wie furcgtbar

fein QHücf oernicgtet wirb, fo bag er, als er non bem lobe

aller feiner Äinber gegört gat, nur beten fonnte (1, 21); „2)er

^err gat eS gegeben, ber §err gat e8 genommen; ber 9Iome

beß i^errn fei gelobt." ?lber immer f^redlidjer wirb feine

^ein, fo bag fein 2öeib igm fogor jnrebet, ®ott felbft um ben

Üob anjnflegen; boeg ergalt fic nur bie bemütgige unb gott-

ergebene Slntwort (2, 10): „§aben wir @ute^ empfangen oon

Öiott, unb fönten bo« ®öfe nidjt ond) annegmen?"

©egr erfreut wirb er nun burd) bie Slnfnnft feiner greunbe:

Slipga« oon Jgeman, Silbab oon ©uag unb ®on

aema. ©ie woDen ign tröften, wiffen aber aueg fieben läge

lang niegts jii fagen, fonbern fegtoeigen ou8 Sntfegen oor feinem

Unglüd wie aueg onö Jgeilnagme mit igm. Snblicg ergebt biefer

felbft feine ©timme, ober nid;t um feine innere 9iuge ju jeigen,

nid)t um fRettung ju erflegen, fonbern um ben lag feiner

@eburt in wiberwartigen Sluobrüden ju ocrflnd)cn; benn er

(472)
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fönne nic^t »erfte^en, bo§ er aufgejogen unb ernö^ret fei, um

folc^e Soge loie bie ber ©egenmort ju erleiben, er, ber fromme

3Kann. 5Damit finb wir ju bem §ouptgegenftanb beS Sucres,

ju ber f5>^flge über bo8 SSerbaften be€ ÜKenfcben, auch in feinem

Unglücf, ju ©Ott ongefongt. folgen brei ©efpräc^e »on je

einem fjreunbe mit §iob, nur bag ber britte berfelben ouf

§iobS iRebe nicht mehr ontwortet.

©lipbo^ fpricbt ä«erft Ju ibnt (itop. 4 unb 5), flogt i^n

an, baß er fo wenig beftrebt fei, feine 5Rube ju wofiren, unb

fcf)ilbert eingebcnb fein Iroumbrtb, um bann oon ©ott felber

ju fprccben. (£r erfennt feine 9Rocbt unb $nlfe an unb bittet

barum ben ©reis (5, 17): „Siebe, felig ift ber 9Renfcb, ben

©Olt ftrafet, borum weigere bid) ber Slömöcb*

tigen nicht," unb warnt ibn mit ben ernften SBorten (5, 27):

„Siebe, bo8 erforfcbet, unb ift aifo; bem gehorche

unb merfe bu bir’g." I;och feine 3:roftmitteI b<lfen ni^t.

91och einmal hält ihm ^iob oQe feine fieiben »or unb bittet

©ott innig, bafe er ihn jerfcbfagen unb nicht weiter fchonen

möge. ®enn er fönne bem SUImöchtigen nicht wiberfteben nnb

febe ouch ein, wie febr er fich in feiner Hoffnung auf Iroft

feiten« ber greunbe getäufdbt höbe; er »erfichert auSbrücftich

bie geftigfeit feine« ©tauben« mit ber Sebanptnng (6, 29):

„ajieine Antwort wirb noch t^^^t bteiben." 3nbeffen faum hot

er bie« au«gefprochen, ba beginnt er über ba« Stenb aller

2)fenfchen, befonber« über fein eigene«, ju flogen unb Iaht fich

unter onberem jU bem Sorwurf gegen ©ott bi««i6en (7, 21);

„Unb worum oergiebft bu mir meine ÜRiffetbat nicht, unb

nimmft nicht weg meine Sünbel Denn nun werbe ich ttii^ in

bie @rbe legen; unb wenn man mich worgen fuchet, werbe ich

nicht bo fein." Sein f^t^eunb Söitbab ift entfett über biefen

©ntfchluh $iob« unb oerfucht, ihm an« ber ©efchichte feiner

iöäter JU jeigen, bah ©ott einen grommen niemat« umfommen
(47S)
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lä&t. Äber auc^ er erreicht unb in ^iobs ©egenrebe

(ü. 58. 9, 14): „2Bie foHt’ ic^ benn i^m mitroorten unb SBBorte

finben gegen i^n" fc^eint ntel^r Iroft qI8 ®emut^ ju liegen.

3)ie erje^nte 9iu^e finbet er auc^ hierbei natürlich nic^t; feine

?tnfIogen gegen ©ott, bofe er il)n erfc^affen ^obe, »erben nur

heftiger, fo baß er ju bem ©c^Iuß fommt (10, 15): „58in id)

gotttoiä, fo ift mir iDcf)e; bin icß gered)t, fo barf ic^ boc^ mein

^aupt nic^t aufbeben, aliS ber icb noQ ©c^macb bin unb fe^c

mein ©fenb." ©r möchte nur noch in ein SJanb fommen, „ba eü

ftodbicffinfter ift unb ba feine Orbnung ift unb ba eS fc^einet,

»ie bag Fünfer (10, 22). 3Kit großem ©ifer tabelt ißn fein

jüngfter greunb, foicber Sßorte mißen, befonberS

megen feineä SBunfcßeS, baß ber ^err i^m felbft etfc^einen unb

ibn prüfen möge; benn biefer merbe leicbt meit meßr ©ünben

bei ibm entbecfen, aI2 er e« fidj felber je gebacb^

biefe SBarnungen finb ohne ©rfolg; ber §elb miberfpricbt oon

neuem in einer 9iebe, meicbe ficb nicht nur an ben lebten

©precber aßeiu, fonbern gegen aüe feine g^cunbe menbet. ©r

rübmt ©otte^ SOSei^bfit nach aßen ©eiten b» unb fpricbt oon

bem Iracßten ber grommen, bie oon ißm erbaltenen ©aben

richtig anjumenben, fo baß ba§ ®i(b ber ©ottlofen, meicbe^

und fogteicb im ©egenfa^ ju ben oorangegangenen ©cbilberungen

ber ©Uten gegeben mirb, nur um fo entfe^ticber erfd;einen muß.

S8ei biefen Öetracbtungen ober fann fein frübereg ©elbftbemußt-

fein ©Ott gegenüber nicht befteben, unb innig bittet er (13, 21):

„2aß beine ,§anb ferne oon mir fein, unb bein ©cbrecfen er*

fcbrecfe mid) nicht." Such ba« nöcbfte (14.) iiapitel, ^iob«

58etrocbtungen über bie 9?id)tigfeit ber 3Kenfcbcn entbaltenb, regt

ben §orer auf bo« Sleußerfte ouf, ba er in biefen SBorten nur

erfennen fann, reie fein immer bitterer mirb, fo fcbön

auch gerabe on biefer ©teße bie ©emütb«bemegungen be«

9}ienfcben mit ben betreffenben ©rfcbeinungen ber 9?atur jufnmmeii*

U74)
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gefteöt unb »ergli^en werben. ÜJiefe 9lebe reijt fe^t

ftarf, fo ba§ er ben @rei« onffagt, bo§ er ben ©Öfen §war

i^re ©träfe mit SBorten norge^alten, ba§ er ober nic^t gezeigt

^obe, bo§ er felbft ettnoä me^r non ber ©d^rift nerfte^e, oI3

trgenb ein Änberer; er müffe i^n für eilten ^eucf)fer erflären.

$öbnenb fragt er i^n (15, Uff.): „©oQten ®otte3 Jröftungen

fo gering üor bir gelten? Sber bu ^oft irgenb noc^ ein ^eimlic^

©tücf bei bir. SBo« nimmt bein |>erj oor? 2Bq8 fie^eft bu

fo ftolj?" u. 0 . m. unb ^ält i^m oor, rote bie ÜÄenfc^en it)n

oerftofeen unb er einfom im furc^tborften Slenb oerbleiben werbe

(Re^e 15, 34 f.).

|)iob oert^eibigt fi^ nun in einer gonj onberen Sffieife oI3

bisher, inbem er, of)ne feine f^reunbe ju fc^elten, jefet oon einem

neuen Xroft ffiric^t, bem Jrofte, ben er ou^ fic^ felbft fc^öpfen

fonn, ow8 bem ©ewuRtfein, boR odeiS i^m oon ®ott gefonbt

fei. ®r fü^It fic^ erhobener unb fogt unoer^o^Ien feine SÄeinnng

(16, 20): „SKeine fjreunbe finb ©pötter; ober mein Äuge

thronet ju @ott. SBenn ein SWonn fönnte mit @ott rechten,

wie ein SWenfc^enfinb mit feinem fjreunbe." SBiber @ott ift

bieg nun ben SWenfcben unmöglich; i^r gürfprec^er ober müRte

biefem gleii^ fein, b. % ®ott wiber fic^ felber, unb bog ift out^

nic^t benfbor. ©o ertennt eg ouc^ ber ®nlber unb finft oöllig

in feine alte Ängft unb Sersweiflnng jurücf. Silbob will i^n

nun wieber booon oblenfen; er entwidelt i^m ebenfoHg bog

®Ienb ber ®ottIofen, ben Untergong oder i^rer 9loc^fommen u. o.

unb entrodt i^m ouc^ ein ©ilb i^reg jommerooden Äufent^olteg;

ober wie fod feine 5Rebe irgenb einen ©inbrud ouf i^n moc^en?

®er ®reig befennt nur wieber feine alte Ueberjeugung oon bem

SEBefen beg $errn, boR i^n biefer bod) einmal in ooder ®e»

red|tigfeit erlöfen werbe, unb er fonn nid)tg ©effereg t^un olg

bie fjreunbe oor weiteren ©dieltworten an i^n ju warnen,

inbem er ju i^nen fogt (19, 29): „gürtetet enc^ oor bem

(476)
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©c^ttjert; bcnn ba3 ©c^ioert ift ber über bie SRiffet^at,

ouf bo6 i^r Joiffct, bofe ein Oeric^t fei." beginnt

ergrimmt Uber folc^e ^udfprüc^e ^iobS, biefe mit ©rünben beS

iBerftanbeiS ju miberlegen^ unb giebt unS noc^ einmal eine

©c^ilberung beS SebenS ber ©ünber^ aber fofort meift i^m

biefer an SScifpielen ber SBelt unb ber eigenen (Srfebniffe nac^,

ba§ feine SBorte i^m feinen 2:roft bringen fönnen. lebe

ja ber ©ottlofe auf ®rben oft Reiter unb in greuben, aber

biefeS ^afein fei nur eine Xäufc^ung, unb barum betont er

auch feine Demut^ üor bem ^errn mit bem 333orte (21, 22):

„S33er toiH Sott lehren, ber auc^ bie ^o^en richtet?" 2lber

feine ^reunbe oerfteben i^n no^ immer nic^t. (Slipba^ fpi^^t

oielmebr — jebt jum britten SRale — offen feine B^eifel über

bie grömmigfeit ^iob8
, j. S. mit ben fragen aug (22, 3):

„SReineft bu, bag bem SlQmäcbtigen gefaQe, bag bu bicb fo

fromm madieft? Ober mag beine 9Bege

gleich ohne SEBaubel ac^teft?" @r marnt ihn freunblicb oor ju

großer ©elbftgerecbtigfeit unb bittet ihn bringenb, ficb balb ju

bem ©efeb 511 befebren; fein ©cblugmort aber lautet (22, 30):

„Unb ber Unfcbulbige mirb errettet merben; er mirb aber errettet

um feiner ^önbe JReinigfeit mißen." Sebocb irgcnb ein Beitb®”

beg iRacbgebeng erbalten fic oon bem ©reife nicht, oielmebr

tbeilt er ihnen nun feinen SBunfcb mit, balb mit feinem ©otte

felbft rechten }u fönnen, bamit er eublich miffe, mag ec ju er<

märten b“l>e; foflt er oon ihm (23, 10):

„Sr aber erfeunt meinen SSIeg mobl. Sr oerfucbe mich, fo

merbe ich erfunben merben mie bog ©olb." 3™“r oerliert er

ficb auch hier foGleicb in neue ©chilberungen über bag £ebeu

ber ©ottlofen, ober balb fommt er mieber ju ficb unb preift

ben ^errn. 5Dog gefüßt bem IBilbab fo gut, bah er fofort

oerfucbt, ihn in feinen IBerberrlichungen beg ^öcbften noch ju

übertreffen, aber jener lägt ihn nicht lange reben unb erbebt

(476 )
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nun noc^ lueit me^r al8 biefer feinen @ott. S)ie ©rfc^einungen

ber 9?otur laffen i^n, wie er pnäc^ft fogt, bie be8*

felben erfennen, unb eben barum fönne unb wolle er nicf)t oon

feinen ©runbfäfjen obloffen. ®ie boran fi(^ rei^enbe ©egen»

iiberfteflung beS frommen nnb beg ©ottlofen ^at weniger Se«

beutung für unä; wichtig ober ift eS, bo§ ber ®rei8 noc^ einem

§inweig auf bie SBeiS^eit ©otteg unb bie gurtet ÜJienfc^en

oor i^m fid) aQein fie^t, ba bie Jrennbe i^n gugleit^ tierloffen.

©0 mit ficft fclbft befc^äftigt, beginnt er wieber, fein frühere«

©lücf unb feine eigenen SEBo^tt^aten ^eroorjn^eben, unb faft

fc^eint eg ung juoiel beg ©elbfttobeg ju fein, wenn er alg

a/iotio feiner ^onblungen ongiebt (29, 14): „©erec^tigleit war

mein jUeib, bag id) anjog, wie einen iRod, unb mein iRec^t

war mein fürftlic^er $ut." 3nbeffen festen ^ier jeglid)e 2leufee»

rungen beg Unwifleng unb ber Unbutbfamfeit gegen ©ott, wie

wir fie fonft prten, troßbem wir oud) in ben nun folgenben

iitagen über feine iJeiben mebrfod) Stugrufe ber ißerjweiftung

(wie 29, 16 unb 27) oerne^men. §iob wirb aifo offenbar ge*

bulbiger, fo fel)r eg it)m auc^ unmöglid) ift fein ©tenb ju erltären.

@r jäl)(t eine SRei^e oon fiaflern auf, bie er eben nic^t be-

gangen; unb oerftuc^t fidj, faCfg 3emanb i^n bod) eineg ber«

felben für fc^ulbig nnfü^ren wollte, inbem er fagt (31, 40):

„®o wac^fen mir ®ifteln für SBeijen unb ®ornen für ©erfte."

SRocb biefem ?lugfpruc^ lefen wir jwar: „®ie SBorte |)iobg

^aben ein @nbe;" inbeffen fdjiie&e id) mic^ ®enen an, welche

auc^ ben folgenben ®ejt für ber Sead)tung wert§ unb pm
aibfc^Iug beg ©anjen für nöt^ig galten, unb bitte, mir aud)

weiter in ber ^o^altgangabe beg iSucbeg p folgen, ©in neuer

fRebner, ©li^u, welcher obfic^tlic^ alg Ssüngfter erft bie Slelteren

fiatte reben laffen wollen, fprid)t jefet feinen ^oni gegen 3ene

oug, bo6 iRiemanb eg wage, ^iob ju antworten. @r felbft

wiQ i^m, bem ©reife, freunblid) entgegenfommen, nnb tabelt

(477 )
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i^n nur, baß er foölel mit ©ott rechten wolle; er ^obe anc^

oiel jii bulben gehabt, ou8 bem ©rlragen feiner ©t^merjen ober

erfannt, wie man fic^ beim Srbulben berfelben ©ott gegenüber

ju benefimen ^obe. ®a« 2eib fei ja ben 9Äenfcßen oft ju

ihrem eigenen ^eil gefanbt, wie ©lihu eg oerfichert mit ben

SBorten (32, 29 f.) :
„©ie^e, bag alleg t^ut ©ott jwei> ober

breimal mit einem geglichen, boß er feine ©eele herumhole oug

bem SBerberben unb erleuchte ihn mit bem Sicht ber fiebenbigen."

3orniger wirb er atlerbingg bei ber ©rwähnung ber 93ehaup«

tungen $iobg, baß ©erechtigfeit unb grömmigfeit oor ©ott

nichtg mehr gelten, unb wirft ihm oor, er trinfe ©pötterei wie

SEBaffer unb gehe mit ben Uebelthöiern unb ©ottlofen (fiehc

34, 7 f.). @r mocht ißn bann wieber aufmerffom barauf, wie

nichtig unb flein alleg im Vergleich ju ©ott fei, unb boß ohne

Zweifel ein ©ericht begfelben über Mlle fommen werbe, wenn wir

ouch nicht wiffen, ju welcher 3*'*- ©efonberg im nächften

ßapitel giebt er biefen ©ebanfen in hrf^'flrr unb ungeftümer

9iebe 8lugbrucf, um mit btfn bitteren SBorten ju enben (37, 23 f.);

„S)en ÜIElmächtigen aber mögen fie (b. h- bie SKenfehen) nidjt

finben, ber fo groß ift oon Jtraft; benn er wirb oon feinem

Stecht unb guter ©ache nicht Siechenfehaft geben. !55arum müffeu

ihn fürchten bie fieute; unb er fürchtet fi(h üor fteiuem, wie

weife fie finb."

Änftatt aber, baß, wie wir erwarten, $iob felbft fich gegen

biefe ®eleibigungen oertheibigt, fpricht ©ott ber $err für ihn.

Gr fchilt itjn wegen feineg Unoerftanbeg unb fteHt ihm f^ragen

betreffg ber Grfchaffung unb Grhaltung ber SEÖelt, wieoiel er

wohl uiit feiner menfchlichen Klugheit unb ©tärfe bobei hübe

thun fönnen. ®a er feine §lntwort erhält, forbert er ihn ouf,

um fich 5U fchauen unb bie Sögel in ihrer Unjahl ju betrachten,

bamit ihr ®afein ihm bie ÜJfacht eineg höheren unb weiferen

SBeltregiererg beweife. 3)o enblich erwibert ihm $iob bemüthig

(478)
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(39, 34 f.): „Sie^e, ic^ bin ju Icii^tfertig geinefen, »ag foH id)

ontroorten? 3d) »oill meine §nnb auf meinen SKunb legen.

3c^ (labe einmal gerebet, barum will ic^ nic^t me^r antworten

;

jum anberen SJ2ale will ic^ nichts me^r t^un." einmal

^It if|m ®ott ber ^err feine Slllmac^t oor, unb jwar im 8er-

gleirf) berfelben mit bem 8ef)emot^ unb bem fieoiatban, jwei

2bieren, benen 9?iemanb wiberfteben fonn. darauf fann and)

^iob nidjtS me^r entgegnen, er giebt feinen ©tolj auf unb fagt

bann ju i^m (42, 2 ff.): erfenne, bab bu alle2 oermagft'

unb fein ®ebanfe ift bir terborgen. ffiä ift ein unbefonnener

SOiann, ber feinen 9latf) meinet ju oerbergen. ®arum befeiine

icb, ba^ ic^ ^abe unweiiSlic^ gerebet, ba§ mir ju f)od) ift unb

nic^t oerftefie." ^atte ber Äümäcbtige jweimal (38, 3 unb 40, 2)

i^m gefügt: „®ürte wie ein ÜJfann beine Senben; id) miH bid)

fragen, le^re mic^," fo fagt ber 5DuIber je^t ju i^m befc^eiben : „3d|

Win bid) fragen, le^re micb-" @r tf|ut bie oon if)m geforberte

Süße in ©taub unb ?lfd)e; unb wenn ber §err aud) noc^

immer jürnenb oon ben greunben fügt (42, 7 unb 8): „®enn

i^r ^abt nidjt rec^t oon mir gerebet wie mein Sined)t §iob," fo

wirb biefer felber bod) in ®noben bei i^m wieber aufgenommen,

mit reidiem ©egen oon i^m befc^enft, fowol)I in ber

feiner Sfac^fommen, alg auc^ in ®Iüd2gütern unb SReic^t^um;

unb aQe^ geniest er in f^rieben, bis wir im lebten 8erfe bed

lebten jlapitelg erfafiren: „Unb $iob ftarb alt unb lebeinSfatt."

II. 3)te ber auftretenben ^crfonen

(mit ?lu8naf)me beSjenigen ®otte«).

1. 2)er G^arafter §iob3.

Slnmut^enbe ßüflc ini ß^arafter §iobä jeigt un8 ber erfte

8erS be8 erften Äapitelä, wo e« oon i^m Reifet: „?)erfelbe war

fc^lec^t unb red)t, gotteäfürc^tig unb meibete bag 8öfe." Offen-

bar folleu biefe Sugfagen auc^ nodj 3ur 3^'^ üeibenä

{479 ;
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gelten; benn gebulbig will er bo2feIbe trogen unb erftärt

ouf baS drängen jeine« SBeibeä ^in, @ott um ben Sob ju

bitten, bereit, bo8 ©öfe ebenfo ou8 feiner §onb anjune^men

mte baS ®ute. SBir ^oben jo bereite ine^rfo^e ^uSfprü^e

oon i^m über bie ©otteiSfurc^t oernommen; idE) erinnere ^ier

nur nod) an bie beiben (12, 9f.): „SBer meife folc^c« oHeS nid^t,

bo§ beä $errn §anb bo8 gemncbt §ot, bofe in feiner ^onb ift

bie Seele oHeS be§, bo8 bo lebet, unb ber (Seift oQe8

eine« Seglic^en," unb (31, 23): „®enn ic^ fürchte ®ott mie

ein Unfall über mi^, unb fönnte feine Soft nid)t ertragen."

@r erfennt aifo bie ?llImoc^t be8 $errn burc^au« on, unb fein

eigener, menfc^lic^er ©erftanb treibt i^n, ben Urquell oQer

SEBei«I)eit in eben biefer ®otte8fnrc^t gu fud)en. ®r fragt fi^

(28, 20): „SBol^er fommt benn bie SBeiö^eit? unb wo ift bie

Stätte be8 Serftanbe«?" unb beruhigt fid) mit bem Soße

(28, 23): „®ott roeife ben SBeg bagu unb fennet i^re Stätte,"

foroie mit bem folgenben (28, 28): „Sie^e bie ^\xxd)t beS $errn,

bo8 ift SBei8^eit, unb meiben bo8 ©öfe, bo8 ift ©erftanb."

^ingu fommt fein großem ©ertrauen ju ®otte8 ®erec^tigfeit,

für roeld)e8 er ein fierrlic^eg S^ugniB giebt in ben SSIorten

(27, 2 ff.): „So loa^r ®ott lebet, ber mir mein fRec^t nic^t

ge^en läffet . . . meine £ippen fotlen nic^t8 Unrechtes reben unb

meine feinen ©etrug fagen." 3)af)er aber ^ält er

fi(§ oon ollen ®ottlofen fern unb ronrnt fie oor bem lebten

®erid)t mit bem ernften ?Iu8fpruc^ (21, 30): „®enn ber ©öfe

wirb befjalten ouf ben 2ag be8 ©erberbenS unb auf ben Stag

be8 ®rimme§ bleibet er."

Seiber ober erliegt auc^ §iob ber ?Infec^tung unb lä&t fid^

JU bitteren, immer nur heftiger merbenben Sleufeerungen gegen

ben $errn f)inrei6en. Saut flogt er — ein 3ci^en menfc^lit^er

Sc^mäc^e — über fein @lenb; er fd)ilt ®ott — alfo Selbft*

Übergebung —
,

ba§ er nac^ feiner aJUffet^ot frage, ba er jo

(4S0)
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roiffe, bofe fein Sfnet^t fromm fei, uub er fc^eiit fic^ nic^t, in

feinem SDiurren unb in feiner SBerjmeiftnng bie SBortc an i^n

jn richten (30, 20 f.): „Schreie ic^ jn bir, fo antmorteft bn

mir nic^t; trete tc^ beruor, fo ocf)teft bu nic^t anf mid). Xn

bift mir »ermanbelt in einen ©roufomen unb jeigeft beinen

©rom an mir mit ber ©törfe beiner $anb." 316er ebenfo, wie

oon ©Ott, fü^rt er fic^ oud) oon ben ÜKcnfcben oerlaffen, oon

bcn fiinbern ®erer, bie il)n einft geehrt; et fagt oon i^nen

(30, 10): „Sie ^aben einen ©reuel an mir unb madjen fic^ ferne

oon mir unb fronen nid)t oor meinem 3lngefic^t ju fpeien" unb

nac^^er (30, 19): „SDZon ^at mid) in ®red getreten unb gleid)

geachtet bem ©taub unb 31fc^e." ©o ge^t er immer weiter ben

SÖäeg be« Serberben«, er lößt fic^ oerleiten, jeglid)e« tBanb, ba«

i^n mit ©ott oerbunben bat, jn jerreifeen, unb fid) felber, bn

©Ott ebenfo bie frommen roie bie ©ottlofen umbringe (9, 22),

mit ben tro^igen äBorten ben 2iob ju toünfcben (7, 21): „Unb

warum oergiebft bu mir meine ältiffetbat nid)t unb nimmft nid)t

weg meine ©unbe! ®enn nun werbe icb niicb in bie Srbe

legen, unb wenn man mich morgen futbet, werbe icb

fein." ©erabe aber bicfe iUiomente feiner ©cbwacbbcit, iit

welchen ber $elb, welcher Iraft feinet fcblecbten unb red)ten

©bnrnfterg hoch enblicb fiegen unb baS Söfe mit bem ©Uten

überwinben muh, faft jn ©runbe ju geben fd)eint, bringen ihn

un§ ÜJlenfcben ein gute« nöber, alä wenn er ohne fie

bargeftellt wäre.

2. 2)ie Sb^traftere ber greunbe |)iobä.

a) 2)cr (ibarafter bee

©lipbo^ äeiflt fogleicb im Snfnng feiner erften SRebe an

^iob fein SBoblwoUen gegen ibn, unb wenn er ben ©reiä auch

tabelt wegen feiner öebauptung, ei fönne 3enianb gered)ter fein

olS ©Ott, fo tröftet er ihn bod) halb mit bem fcbönen SBort

(4SI)
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(5, 17): „©iel^e, fefig t[t ber 9Kenf^, ben ®ott ftrafet;" er

ermo^nt i^n freunbliA, inbem er ^injufe^t: „5)arum «jeigere

bid^ ber 3üc^tigung be« SUmäc^tlgeu nic^t," unb erinnert i^n

enblic^ an bie nielfältigen ©nabenbeweife ©otteg an bie ©ünber.

Slber biefe Slu^e unb 3KUbe weiß er fic^ nic^t lange 5U be»

Worten; öielme^r übertreffen bie SBorte feiner jttjeiten Siebe in

i^rer ©rob^eit unb i^ren njiberwörtigen ©feic^niffen oße3, n?a8

unä fonft Bon ben ©pre(^ern geboten inorben ift, unb nur njenig

entfc^ulbigt i^n bie Slnna^me, bafe $iob8 SJorte, in njelc^en

biefer fid^ oerantoortet unb feine Slnf^auungen über bie Slic^tig*

feit ber SBeft barfegt, it)n 5U fe^r gereijt l^aben möchten. ®r

5ä^tt ben ©rei3 je|t ju ben f»euc^fern nnb ©ottlofen unb läßt

ficß burcß nict)t« Bon biefen i^n be^errfcßenben ©ebanfen ab*

bringen. Slucß bei feinem britten Sluftreten fc^eint er nic^t

anberg gefinnt ju fein, menn er ju i^m fagt (22, 5): „3a,

beine So^l^eit ift ju groß unb beiner SDliffet^at ift fein ©nbe."

Slber trofe biefer feiner traurigen ©rfenntniß bricßt bo(^ ba«

©Ute mieber bei i^m burcf), er mirb immer fünfter, fc^fägt

3enem Bor (22, 21): „@o Bertrage bid) nun mit i^m (b. ß.

©Ott) unb ^obe f^rieben; barouS »irb bir Biel ©nte« fommen,"

unb bittet i^n Süße gu t^un, inbem er bie Serßeißung boron

fnüpft, boß bie ®emüt^igen ©egen erfoßren „unb ber Un«

fe^ulbige mirb errettet merben; er wirb aber errettet um feiner

.^änbe Sleinigfeit mißen" (fieße 22, 30).

®ie 2^ei(na^mc mit bem ©fenbe feine« greifen f^reunbe«,

bie un« bereit« juerft erfreute, feßrt jufe^t mieber. ©ein 3om

gegen .§iob« Söiberfprücße, fo gräßlid) er ficß anc^ äußert,

Bermag fein Jßoßfmoßen, ben ©runb^ug feine« SBefen«, nic^t

ju nnterbrücfen, mag man aucß nun in feinen SSoiten Unüber»

fegtßeit, 2:roß unb SBibermißen gegen $iob« Seßren Berborgen

finben. Slfl’ fein ^racßten aber, bie SlBaßrßeit ju erfennen,

muß natürlicb fcßeitern, ba e« Bon faifcßer Sorou«fc(jung, ber

«82 )
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altteftamentfic^en 3bee öon ©c^ulb uiib ©träfe unb ber aKenjc^eii

IBer^ältnig ju @ott, auigge^t.

b) 2>er Gfjarafter beS Sitbab.

^e^nlic^, aber biel prägnanter ift baS 3i(b beS jiueiten

greunbeS, beg SBilbab, gejeic^net. O^ne feine SluSfagungen

irgenbnjte ju begrünben, rechnet er ;^iob fofort ju ben ^end)[ern

nnb fü^It ftc^ in feinem Sifer berufen, bie »on i^m angegriffene

©erec^tigfeit ©otte« ju oert^eibigen. fflac^ ber ironifc^en grage

(
8

, 3): „SKeineft bu, ba& ©ott unrecht ri(^te ober ber 2lfl*

mäd)tige ba8 SRecf)t oerfe^re?" forbert er i^n in ber jioeiten

unb britten iRebe auf, fic^ feltfft unb bie ©tetlung ber ©ünber

^u ©ott 3um ©egenftonb feineä 9Ja(^benten8 ju machen, unb

toei^ nic^t genug oon bem Seben ber ©otltofeu in luiberlic^en

SBorten ju reben. Slber auc^ er lä^t oon feinem ungeftümen

SBefen ab, mir lernen balb auc^ einen 3 i>9 ficrjlidjer SJemut^

bei i^m fennen, roenn er in Stnerfennung ber Stümac^t ©otte«

jutc^t au^ruft (25, 4

—

6): „Unb loie mag ein SffJenfc^ gerecht

tor ©ott fein! unb mie mog rein fein eines SBeibeS Stinb!

@iel)e, ber SWonb fc^einet noc^ nicl)t, unb bie ©terne finb noc^

nid)t rein bor feinen ?lugen; SSieoiet loeniger ein SDJenfc^, bie

aJJabe, unb ein ÜRenfdjenfinb, ber SBurin!"

o) 2)er (iborafter bei* Bopbor*

Der brüte greunb ^iobs, ^ennt feine greunblic^*

feit, feine 3RiIbe. 2fiit garten SEBorten mirft er bem Dulber

oor (11, 4): „Du fpriepft: ÜJfeine SRebe ift rein; unb lauter bin

ic^ oor beinen Stugen;" er münfdjt i^m nur, bag ©ott mit i^m

reben, feine Sippen auft^un unb i^m bie ^eimlic^e SßeiSbeit

jeigen möge, unb gä^It i^n natür(id) auc^ 31t ben ©ottlofen, oon

beten ßeben er ebenfalls oiet 3U fprec^en §at.

Sßenn aifo ©lipf|aS unS fogleic^ bei feinem erften ^luftreten

ben ©runb3ug feines (S^arafterS 3eigte unb unS balb bemieS,.

(183;
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boB biejec [tarf genug mar, i^n auS bem tiefen 2lbgrnnb, in

ben er gefallen war, ju reiten, müffen Wir bei Söilbab junäcbft

fein unfertiges unb übereiltes SBefen ^eroor^eben, fönnen bann

aber auc^ eine ftetS fortfd)reitenbe fiäuterung bei i^m tua^r>

nehmen; enblicf) tritt in beiben Sieben nur tro^ig unb

^errifc^ auf, unb ba er, anftatt in einer brüten feine ©inneSart

nä^er ju offenbaren, fc^weigt, wiffen wir nicf)t, ob er ouf biefein

trourigen ©tanbpunft oerblieb, ober ob er, ben Sehren beS

©reifes nadjgebenb, in ein milbereS ^a^rwaffer einlenfte, o^ne

eS fic^ oielleidjt felbft, gefd;weige beim Slnberen einjugefte^en.

6. ®er G^aralter ©li^uS.

®lil)u erfennt ouS ben Sieben ber i^m oorongegangeneu

©prec^er, bag er feine eigene SBeiS^eit weit ^ö^er fc^ö^eu rauB

als bie 3ener, unb weubet fic^ fofort nic^t nur gegen $iob,

weil er feine Seele geredeter hielte als ©ott (32, 2), fonbern

audj gegen bie greunbe, weil fie ihm nidjt mehr antworteten.

SDenn er felber fühlt fich 3um Sprechen gebröngt unb gejwungen,

recht unb rein ju reben. :pauptfächlich betont er nun ben ©e>

banfen, baß ©ott auch fieafe, um bie fünbige Seele oor ^loffart

ju warnen, fie wieber ju ihm iurüd^iiführen unb fie enblich

ouS ©nabe oor bem SJerberben ju erretten, eine Sluffaffung,

welche weit über berjenigen ber ^eeunbe fteht. §iob felber

fchilt er wegen feines UnoerftanbeS unb bittet ©ott (34, 36 f.);

„SJiein ißater, lag $iob oerfucht werben bis onS @nbe, borum,

Dafe er fidj ju unredjtcn Seitten lehret. @r hat über feine

Sünbe bo3U nod) gelöftert. 2)arum laß ihn äwifd;en unS ge-

fchlagen werben unb barnad) oiel wiber ©ott plaubcrn." 6S

ift nicht ju oerftehen, wenn er 5uerft fo freunblich oon ber

33iilbc unb ©üte ©otteS auch in feinen Strafen fpricht unb

bann in biefer SBeife fich 9f9cn ben alten ®ulber weubet.

Offenbar finb fein Serftmib unb feine ©otteSanfchauungen fehr

(ist)
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ouSgebilbet; aber ba3 Slät^fel öon ^tobä Selben ju entiDirren

unb ben @runb be^felben flar borjulegen, ift auc^ er nic^t fä^ig.

®a mufe @ott felber feinen SDlunb auft^un.

III. 2)ie Aufgabe bed S^ni^eS $tob.

SEBir fragen nun weiter: SBa8 ift bie ^lufgabe, ber

beS ®U(^e8, bo8 wir bisher befproc^en ^aben? 3ft e8 ober

foQ e8 eine 3;^eobicee fein, oifo @otte8 ©alten über bie

SWenf^enfinber un8 offenboren ? aJian erhält bie oerfc^iebenften

Antworten l^ierauf, unb icp wenigften« folge am fiebften ©(glatter,

wenn er in feiner (Jinteitung in bie SBibel (©. 152) un8 baoor

warnt, un8 ba8 93erftänbni§ be8 Sud)e8 ju erfd^weren, wenn

wit’8 eine Ifieobicee, eine ^Rechtfertigung @otte8 nennen woDten,

— wenn ber ©eiehrte gleich barauf erflnrt: „©ein §aupt-

gegenftanb, ben e8 un8 befchauen hf'Bt/ finb J^iob unb feine

fjreunbe, ber ÜRenfch im Unglüd, wie er fchtuonft, ftrauchelt,

in feinen ©ebanfen thöricht wirb, fich burchlömpft unb ben

©ieg behält," unb wenn enblich h^^oorgehoben wirb: ift

gefchrieben al8 9Inweifung, wie man Unglücf rein unb richtig

erträgt." hiermit aber (äftt fich wopl bie Definition öon

SSIeef (©inleitung in ba8 alte Deftoment, ©. 494) oereinigen,

welker in einem ©egenfa^ üu ©chlotfmann bie Slufgabe be8

93uche8 in folgenben ©orten barfteOt: „Söielmehr will ber 93er»

faffer 93elehrung ertheilen über bie 93erfohrung8weife unb ben

SRoth ©otte«, unb ^wor in 93ejiehung auf ta« 9SerhäItnih be«

Uebel8 jum fittlichcn ©anbei ber SRenfchen; benn ber ©egen»

ftanb, auf welche alle 5Reben im 93uche fich beziehen, ift ba8

fchwere Selben, weichet burch göttliche gügung ober 3ui“ffun9

über .g)iob oerpängt war, unb bie göttliche 9lbficht bei biefer

^eimfuchung."

|)iob8 Selben foKen gewiß alle ORenfchcn jiir llmfehr

oufforbern, unb feine, wie olle anberen ©efpräcpe be8 ©liehet

Sammlung. g. XII. ‘llfi. 2
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über^oupt gelten für jeben SKenfc^en jeber 3**^

iBoIfeä. 2)enn mem fommen im (i^Ienb ni(^t and) folc^e

6tunben, Soge unb 9?ä(^te, ba§ er in feiner ißerjmeiffnng nic^t

me^r wei&, mo er fein ^eil fnc^en foU, unb bann in feiner

Singft unb in feinem Srren felbft ben SBeg einfe^fagt, öon bem

er genau fic^ benrnfet ift, baß er ber falfc^e ift? ©c^on $iob

le^rt unä: SKenfe^, erfenne bic^ felbft, wonble beinen E^arafter

unb füge bid) bemüt^ig in @otte8 SßiDenl 2((Ierbing<S ift eS

leichter, anbere äßenfe^en atijufiagen, o^ne fi^ bie eigenen

geiler eingugefte^en. derjenige, welker fi(^ ungerecht beftraft

bünft, jürnt bem ©trafenben, ol^ne objuwägen, wieniel ©c^ulb

er fic^ beimeffen müffe, unb gel^t ben SBeg ber @ott(ofen unb

^euc^Ier. 3)oc^, mie ti auc^ um jeben Einzelnen fte^en mag,

für ade f^äQe beiS SebemB mirb und bie ^römmigfeit unb ber

SBanbet $iobd ald iSorbilb ge^eidinet — unb ift bied nic^t ein

gewaltiger f^ortfe^ritt für ben ©terblid^en? SEßeig er au^ nit^t,

mie ober wann @ott über i^n richten wirb, fo ift i^m boc^

liier ber Elroft unb bie Hoffnung gegeben, bag auc^ hinter un>

erflörlid^en fieiben bie ©erec^tigfeit bed aHmöc^tigen IBaterd

^eroorleuc^tet. S)ad 99u(^ $iob nimmt bem äRenfc^en gewiffer«

magen bie Slngft oor ©otted ©eric^t unb giebt i^m ^raft,

irbifc^ed Elenb gebulbig ju ertragen, ©erabe bed^alb aber ift

ed fo fe^r ^ocfi ju fc^ä^en unb oerbiente wo^I, bag ed aut^ in

ber ©egenwart weit me^r gelefen werbe, ald ed in Sßirftic^leit

ßefdiie^t.

3weiter

(Einen ganj anberen Einbrud ald bad Ü3u(^ $iob mat^t

bie ^ßromet^eia bed Kefc^plud auf und, bereu ©toff, wie wir

Wiffen, bem alten ©agenfreife bed ißromet^eud entnommen ift.

(486)
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@in l^atte fic^ barouS gebitbet, wie wir i^n fc^öner

unb ^errlic^er faum onbergwo autreffen, ein beffeit

innere yebenigfroft i^n jo^r^unbertelang bem 33oIf ber ©riechen

bewahrt ^nt, ein oon bem greller (@riec^. 1, 91)

Jagt, er fei „ber fruc^tbarfle unb tieffinnigfte uon oflen

t^eogonifc^en, jn welchem religiöfe Sage, Sßolfgfage unb ^o^er

®ic^terfinn gleichmäßig beigetragen haben". 3“ unferem ®e*

bauern ift ung nur bag jweite ®rama ber Irilogie, ber ge»

feffelte ^rometheug, erhalten, hoch fönnen wir auch biefem

flar genug bie Vlnfchauungen beg 5)ichterg über bie waltenbc

unb mächtige 2:h«*ni^/ ©erechtigfeit, erfennen; unb wenn

ung auch britte, ber gelöfte ^rometheug, »erloren gegangen

ift, fo ahnen wir hoch aug Snbcutungen unb ^inweifungen beg

jWeiten genug, um ung ben enblichen Schlnß aQer Selbft»

quälereien beg Sluturg wie beg gelben augjumalen. ßommt

eg ung buch hici^^ci ifefentlich gu $ülfe, baß wir non bem

frommen ißoeteu nur annehmen bürfen, baß er auch mit biefem

SBerfe bie 33orfteIlungen beg Solfeg über feine ©ötter terebeln

unb beffern woHte.

ISetrachten wir gunächft bie ©ntftehung feneg fllZQthug ge»

nouer. ®ag erfte ©öttergefchlecht entftanb burch bie SBereinigung

beg Uranug unb ber ©aia. 3hte fiinber, bie Titanen, Sqflopen,

SRiefen unb §efatoncheiren, würben aHe außer bem ßronog in

ben Xartarug geworfen, Uronug felbft ober burch feinen

Sohn geftürjt, welcher nun bie iRegierung ber SBelt übemohm.

Hug gurcht feboch, baß er auf gleiche SSeife wie ber Soter

feiner ^errfchuft beroubt werben möchte, oerfchlong er ade feine

Söhne außer 3®“*/ anftott beffen ißm fRheo einen in SBinbeln

gewidelten Stein reichte. SRoch einem f^recflichen Sampfe unter

ben ^immlifchen, währenbbem bie meiften oon ihnen — auch

ber 2itone ißrometheug — auf Seiten beg geftanben

hatten, blieb biefer Sieger, unb mit ihm wolten, nachbem er

2 *
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ben leiteten ju ftc^ genommen, überaO neben ber 3Rac^t beS

oberften aQer @ötter Orbnung unb @erec^tigfeit, jomeit ba^

SBeltaH reicht, benn ^romet^euS i[t ja ber @o^n ber Ie|teren,

ber X^emid. Xen SHenfc^en aber mürbe juerft ein goIbeneS

alter bejc^ert, boc^ fanfen fie balb in i^rem Unoerftanb fo meit,

ba§ fie jmar bie 0inne^einbrücfe ber ^u^enmelt aufna^men,

aber nic^t mehr ;u nermert^en muBten, fo ba§ fte fc^tieBticB

gegen alle ganj gleichgültig unb abgeftumpft mürben, meil fie

eben nichtig mehr oerftehen unb bag @ute oom IBcfen nicht mehr

unterfcheiben fonnten. ©ie mohnten in bunllen fohlen, arbeiteten

fleißig, aber muBten felber nicht, marum unb moju. 5Da fam

ißrometheug unb rettete fie, inbem er fie alle fünfte ber SBelt

lehrte, mie j. S. bie fienntniB oom 5luf> unb Jtiebergang ber

©eftirne, oon oob ©chrift, oom Xurchfegeln ber Sffieere,

oon ber ?lufbecfung ber irbifchen ©chähe u. ). f. ©roHenb aber

fah 3^0^ ihofo JO, ba fie miber feinen SEBißen oon bem Xitonen

oößig umgebilbet mären, unb oerlangte menigftenS, boB fie ®ße

ihm felber unb auch anberen olpmpifchen ©öttern opfern

foßten. ifJrometheug oerleitete fie aber, fogleich bei ber erften

Xarbringung ihrer ©oben 3«»® ju betrügen, unb obmohl biefcr

fofort bie fiift erfannte unb fcheinbar auf biefelbe einging,

hatten bie 3}tenfchen mie auch ihi^ f^ürforger hoch fehr ^u büBen

;

benn um fie redjt h“rl iu ftrafen, entjog er ihnen nun bag

geuer. Sener ftohl eg jmor unb brochte eg ihnen im Xriumph

mieber; aber jeht muBte fich ber Älronibe mit einer hoppelt fo

fchmeren ©träfe rächen, fomohl on bem ©tehlenbcn felbft mie

an Xenen, melche fein ©ef^euf ongenommeii hotten. Xcghalb

lieB er ben ^rometheug in ber einfamfteii ©egenb beg ftaufofug

on einen anfchmicben unb ihm täglich bie ßeber burch

feinen ülbler oughode»- ®rft l>orch ben breiiehnteii ©proB aug

bem ©efchlechte ber So, b. h- burch ^erafleg, foßtc er erlöft unb

ihm bie Süerföhnung mit bem obcrfteu ©otte mieber gegönnt

(ISS)
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werben, fotlg Semonb bereit wäre, für i^n ju fterben. ®en

9Kenf(^en ober fonbte 3«“^ ^onboro, welche, fo reijenb fie

oucb war, i^nen ouger bem ©Uten ouc^ oOe nur benfboren

Seiben brockte unb i^nen fogor in i^rem Slenb olle Hoffnung

ouf Sefferung uorbe^ielt. ®oc^ wollte ber @ott ouc^ fie üon

fo fcbrecflic^en 3upnben befreien, fobolb ißromet^euä mit i^m

oerfö^nt fein werbe; bieä ober gefc^ob burcb ©inwirfen beS

^erofleä, 6b‘>^on ftorb gern für ben 3)ulber, le^terer ober würbe

befreit unb thront nun ol8 S3erotber unb SB3ei#foger ouf bem

Ot^mp unter ber 3®bt Unfterblicben.

3)ie8 ift in furzen Umriffen ber gewoltige Stoff, welcher

bem ?lefcbblu8 bei feiner ®eorbeitung be3 ißrometbeuä oorlog.

®er frömmfte Siebter, ber ?Utmeifter ber grieebifeben Srogöbie,

übernobm eg froft feineg poetifeben ©enieg, feinen SWitbürgern

gerobe bog ©ebirffot beg ©otteg oor Äugen ju führen, welcher

o(g ^ulturgott bei ihnen om weiften beliebt war. Sog eg ihm

in SBirftiebfeit ni^t oergönnt wor, bog Sromo juerft in Ätben

fjenifcb borjufteHen, fonbern bob bieg in ©profug gefebob, ift

gewib ju beflogen; boep wir müffen bieröo» fefet obfeben unb

ung üiefmebr fragen: 2öie b“t « feine Äufgobe erfüllt? @r

folgte ber allgemeinen ©Ute unb biebtete brei grofee Srogöbien:

ber bog geuer bringenbe, ber gefeffelte, ber gelöfte ißrometbeug.

2eiber ift ung nur bie jweite berfelben gonj erholten, unb nur

wenige genflmente ber onberen beiben fommen binju. Sen

©ong ber §onbIung hoben ficb bie ©elebrten boper auf oielfo^c

SBeife refonftruirt unb hoben febon betreffg ber SReibenfoIge ber

brei ©tücfe ficb feb^ oerfebieben geöubert. Soeb ift wobt bie

Änficbt SEBelcferg, bob juerft ber bog gfuft bringenbe, bann ber

gefeffelte unb julefet ber gelöfte ißrometbeug borgefteOt fei, bog

olfo wirflicb bem 3ofcbouer ©cbulb, ©träfe unb ©übne beg

gelben jum ®ewubtfein beg §örerg gebracht würben, bie rieb»

tigfte. 2)?ir felber ift eg gelungen, biefe Ännobme beg hoben
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©elelirtcn iioc^ burc^ einige weitere innere unb äußere ©rünbe

ju jtü^en (f. gledeifen, 3o^rb. 1893, ®ie ^Reihenfolge ber

Iragöbien in Slefdh^IoS’ ißrometheia), unb ich glaube, baB man

immer mehr oon ben ©inwänben SBeflpf)al8 unb SBecferlinS

gurüdfommen werbe.

S)en ©ipfelpunft be« oerlorenen erften ©tüdEe« bilbctc

natürlich bie ©ünbe beS gelben, fo boB wir im SSerfanf beä*

felben entweber unä immer mehr oon ihm obwenben ober ihn

bcmitleiben muBten. Schon ber Xitel aber geigt un2, baB ber

dichter wohl mehr bag Se^tere al8 baS ©rftere ongeftrebt habe,

benn er hat ja feinen §etben barin nicht ben ba8 f^euer Steh*

lenben, fonbern ben baäfelbe Sringenben genannt, feine Xhat

alfo mehr af8 eine ben iDEenf^en gute, al8 eine ber ©ottheit

fchabcnbe angefehen.

3n ber gweiten Xragöbie fehen wir gunöchft, mit wie

groBer, unerbittlicher ©ewalt auf Sefehl be8 ^fu8 Strato« unb

83ia (3Rocht unb ©törfe) ben gelben feine« betrüge« wegen im

Staufafu« an einen gelfen anfchmieben, unb §ephoifto« felbft

fie babei anleilet. ©ie folgen ihrem ©ebieter nur unwillig nnb

fönnen ihr SRitleib mit bem öeftraften nicht unterbrüden. ©ie

fuchen ihn mit ®ernunftgrünben oon feinem Xroh unb ^ochmuth

gegen 3cu« abgubringen, wenn fie ihm g. S8. oorhalten: „5Dem

SSoter nicht gehorchen, ift gar fchwer" ober: „Xenn frei ift

SRicmanb, wenn nicht 3^u« allein;" aber Sener hört nicht auf

ihr Xrohen, fo baB ih^ 2Ritleib allmählich gu weichen beginnt,

unb ftrato« höhuenb au«ruft:

„Dtit falid)cm Stamen bcibt 'iSromet^ciiS bu

Sei ©ijtfern I 9Idj, fönnt'ff bu ootjorglicf) [ein

Unb tor^er fet)cn. roie bu bid) bcfrciftl"

9?nn oerlaffen fie ben Xulbenben. Xiefer fpricht für fich

allein guerft oon feinen förperlichen ©chmergen, bann oon ber

(490)
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ber ©rniebrigung, bie i^m Don 3^1** ju ujorb, unb ruft

®rbe unb 5Dieer ou, fie möchten je^’n,

„9S3ad ic^, ein @ott, oon @öttern bulben mu§."

®obci ift it)m auc^ bie ffiner fieibeu roof)I befannt,

fo bo§ er jommernb, wenn ouc^ fc^einbor jioeifelnb fortfä^rt:

„SSic [on mein Slenb icb beflagen nur

3e^t unb in 3ufunft? ^cb, mann mirb bie 3e<t

3)ie gräblicben Cuaien beenben?"

weit gefehlt, bag folc^e @ebanfen ibm iRut)e bringen,

uielme^r weden fie in i^m, ber ftolj ift, oot 3«“^ wert^»

ooHeg ©efieimni^ ju wiffen, unb fic^ rec^t wo^t bewußt ift,

boB i^m fein fieiben nic^t uon Senem, fonbern uom ©c^icffol

auferlegt fei, uon neuem bad @efü^i feiner ®röge unb bamit

feinen Xro^ unb SBiberwiQen gegen ben ^immlifc^en |>errf(^er.

®a wirb er plö^lic^ erfc^redt burc^ bie 2lnfunft ber Ofeaniben,

welche ben (Sbor ber jtragöbie bilben, unb lenft aHe feine Äuf*

merffomfeit nur auf biefe. @r fann eä fid) nic^t benfen, ba§

3emanb biefe öbe ©tötte auffudien werbe, unb ruft angft*

erfüllt auiS:

mebl \d) böre !8ögel nähern fnb

3)ur(b tbrer t^lügrt Scblog. S3om leiteten Sflug

Xönt ian[t ber '^et^er roieber an mein O^r,

Ü)od) roa9 mich aufjuc^t, mug i<b Raffen."

©ofort bemühen fic^ bie fU^eerfungfrauen, ifin gu tröften

unb i^n uon feinem ©tolge ab» unb gu ber ^emut^ ^ingulenfen.

©ie geben gu, bag 3^ud rechtlos richte unb bie altebrwürbigen

©a^ungen ber litanen nic^t me^r befolge, baß biefer mit

©ernalt ftc^ feine ^errfc^aft erworben bobe unb feinen 3ort*

3eben fühlen laffe, folange er fie nur inne hat, unb noch einmal

fagen fie gu ihm:

(491 )
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fürc^tr {e^r, bag ic^ oon beinern @(^merj

Unb betner '^ein nie luerb’ ein @nbe fe^'n.

2>enn nic^t ju rühren ift beS |)öt^ften $er},

©ein SBoHen Icnfet feine« Slenic^en &leb’n."

2lber oüe bie|e nülben unb beru^igenben SBorte machen

feinen ©inbrucf auf ißromet^eug; er rcirb nur aufgeregter gegen

feinen Uebelt^äter, er roeife, bafe 2f)emi8 if|m boc^ einmal feine

urfprünglic^e SKac^t »iebergeben inerbe, unb beenbet biefe

c^orifc^e ©jene mit ben 3B orten:

„8Bie rob er ift, roie bie ©ereditigteit

Sr fnec^tet, roei| ii^; bocb e« fommt bie ©tunbe,

3n ber felbft 3eu« oon aller ^errlicbfeit

©eftürjt, nur ©anftmut^ Ipridit au« feinem fOtunbe.

2>ann mirb fein f)orter 3orn gebrotzen fein,

3a, 8ieb' unb greunbfi^aft fteHen fitf) halb ein,

S« eilt ber ©djneOe jum ©(^neden."

?lber Unenblic^feiten bauert ei, e^e folc^e glüdlit^en 3“‘

ftänbe eintreten; ba8 fie^t auc^ ^romet^eug; er nimmt be«f)alb

auc^ oon ben Ofeaniben feinen Iroft an unb bleibt bei ber

lieberjeugung:

„2)ic ßxanf^eit ^at £qrannen^errfcbaft ftet«,

3)ab feinem f^reunbe jemal« fie oertraut."

S)er S^or erreid)t aifo faft nidjtS bei bem Slenben, nur

bag er i^m Gelegenheit bietet, fic^ einmal be^ 9fäheren über

feine £eiben auSgufprechen, unb ihn fühlen lägt, toie beruhigenb

folche Sieben für ben 3)ulbenbeu felbft feien. ®arin giebt er

ben Jungfrauen SeifaH, unb mie fehr er fich auch ftröubt,

oon feinem Geheimnis ettuaS gu oerrathen, bittet er fie hoch

innig

:

„£) fcbt mi(!^ freunblicb, freunblicb an, ber icb

^ier bulbe! haftet boc^ ba« Seiben fi(b

58ci feiner 3trfabrt aUen SBefen an.“

(4«2)
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edt^eint OfeonoS felber in ber eblen ?lbfi(^t, al8 ein

®crn)anbter be8 Ungliicffid^cn biejent neuen ÜJZnt^ gnjuiprec^en.

SBie mi§trouiic^ er auc^ öon i^m aufgenomnien wirb — benn

ii^romet^eug fürchtet, er wolle nur jein fieiben überwachen —

,

betheuert er ihm hoch noch cinmol ben Orunb jeine« kommen«

uub bittet ihn:

„Srfenne bic^ unb folg’ bet ^cit. bte neu

®en ©Ottern einen neuen ^»errftber gob."

ffir appeHirt on jeinen Sierjtanb, ber ihn hoch lehren müjje,

bo6 thörichte Sieben unjagbar jchneß bejtrojt würben, aber

Weber bieje SBorte, noch jeine Serjicherung, er werbe bem ßeu«

ein grofee« ©ejchenf überreichen, woroujhin er ihn erlöjen werbe,

machen irgenb einen ©inbrucf ouj ihn. 3n jeiner SButh gegen

ben ®ott erinnert er ihn oielmehr an jeine gegen ben Sltla«

oerübten ©raujamfeiten unb rathet ihm ju gehen unb jeine

jreunbtichen ©ejinnungen ihm jelber gegenüber ju bewahren.

„3ch aber," jo je|t er hinsn:

„3(b iDcrbe bulben biefeS mein ©efcbid,

®iö bah ber 6inn be« geuJ oom 3orne loht
"

Ofeano« entfernt jich ;
jeine löchter aber jpre^en bem @e«

fejjetten in einem jchönen ©ejange ihr tiejfte« aJiitleib an« unb

wijjeit ihn au^ ju bewegen, ihnen oon feinen SBohtthaten gegen

bie SÖienj^en gu erjöhten. ©rjchrecft werben fie jeboch bei bem

jich entwicfelnben über Schicfjal, 9loth,

SJioira unb Hte, eine ©öttin, oor welcher jich immer

beugen müjje. SBir höt^cn barau« bie tüerje:

„0 forgc für bic Sttcnfcbcn nicht gu oiel.

9Iu(h nicht für bich- ben Seibenben; i<h toeih,

X)ah, bift bu einmal biefer üetten frei.

iDu gleiche ättacht befthen toirft, mie
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$r. 3)ied ^at bie ^{oira, iveicbe aOed ja

Siollenbet, ntc^t brftimmtl Unjäblig Seib

^at mich flebeugt; roie foH itf) löfcn micb?

Sie Äunft bcrmag meit tcen'ger bie 9iotb-

Eb- 2Ber lenfet benn ba« 91uber bem @ef(bicf?

i|^r. Srei SRoiren unb brei gurien, meltbe aQel tbiücit.

Gf)- llnb Seu^ bot loirflicb mcn’ger firoft oI« fie?

ißr. ffiaä ibm bcflimmt ift, bem entgebt er nicht.

Gb- SBoä aber ift bie«, menn nicht ©cltberrfcboft?

i|Jr. Sol barfft bn nicht erfabr’nl fjleb’ nicht barum!

Gb. So bedft bu ein ®cbeimni6 »er un« ju?

i|3r. ^n anbere« benfeti Sie« ju fünben ift

Sie 3Eit nicht ba; fobiel oI« möglich inug

3ch e« oerbüllen. Seine Sabrung nur

Schafft iHettung mir au« graufer Oual."

2)cnifelben Ungcredifigfeiten beg immer

beutlic^er, ba« mtfdjiilbtge fieiben be§ ißromet^euä immer ^c^reef*

lieber auSjumoIeit, bient bie folgenbe S^ene, meldje ba« Öuf»

treten ber 3o, if)r ©ejpräc^ mit ißromet^eu« unb ba« be«

fie^teren mit ben Dteaniben enthält unb mit einem fc^önen

ÖJefange be« ß^ore« enbet.

3o, rneldje auf iöefe^I ber .^era fortmä^renb non bem

^unbertäugigen 2lrgo üerfolgt rcirb, gelangt auf i^ren 3rr-

führten im SBa^nfinn bort an, mo unfer $elb, mit eifernen

ftetten an ben gelfen gefdjmiebet, ju leiben ^at. SBo^l erfennt

er fie tro^ itirer gehörnten Stirn, roeigert fic^ aber 3unäd)ft,

i^r auf i^re SBitten ^in ju fagen, iue«^alb er fo leibe, mer ibn

erretten werbe, unb wann i^r felbft einmal ein 3ifl i^r?r Dualen

gefegt fei. 9Joc^bem 3o i^m nun mehrere« au« i^rem früheren

£eben, uon ber Siebe be« bem 3orn feiner ®emo^lin,

non ben »ielen, aber nur unflaren S55ei«fagungen ber Orafel

berichtet unb i^n noch einmal um feine iSerfünbigung gebeten

unb iljm öorge^nlten ^at:

„ßannft bu noch mehr mir fagen

S3on meiner $rin, bann beut’ r« an; hoch nicht au« 3RitIeib
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6oUft lügen bu uiib fc^mcit^cln, beim bte ^rant^eit ift

@ar fdjimpflic^, bo6 man )c(ber fic^ bie Sieben bilbet",

giebt et enblic^ nocb- O^ne jebe 9lücf|ic^t fagt er ber Unglücf-

lidjen atleg, njo§ i^r beeorfte^e, ober jugleic^ erapfinben »ir,

lüie fein ©roll gegen immer heftiger roirb, jo bafe et ni(t)t

um^in {ann, i^r and) bejfen balbigen 6turj oor^erjujagen, ber

fid)er flattfinbe, loenn er, ^rometl)eii!8, nic^t oor^er erlöft mürbe.

bie 3tre fc^on biejen ?tu8fprud) nid)t mel)r beutlic^, fo

fonn fie eS bereits gar nidjt begreifen, menn fie oon i^m prt,

ba§ ber breije^nte ©pro& auS intern @efc^Ied)te fein fRetter

fein fofle. ©ringenb oerlangen aClerbingS fie felbft mie bie

Jungfrauen ben 9?amen beSfelben unb bie meiteren Jrrfa^rten

bet SSermanbten ju miffen; roirflic^ erfüllt ber ©efeffelte bie

leitete 33itte, nac^bem er, um fic^ um fo leichter ©lauben bei

i^nen ju ermirfen, au^ ton if)rer Sergangenlieit bie mic^tigften

Sreigniffe erjä^It ^at, unb lä^t nid)t ob, om ©d)IuB feiner

fRebe ju bet^euern:

„@o {agtc mir bie bocbgeebrte,

®ie J^emig, bie litanin, meine SKutter, einft.

J)0(b, too unb mann? — ®ie« ju berichten fehlt eä mir

Üln Jeit, unb jagt' ich'ä bir. bu roürbeft nicht# geminnen."

Unter lauten Ätagerufen oerlä^t nun Jo ben ©c^auplag;

ber 6^ot fingt ein ifu $erjen ge^enbeS Sieb, in metc^em juerft

ber ©a^ beS meifen äRonneS ouSgefprocben roirb, ba& bie 3u-

frieben^eit boc^ baS ©c^önfte für bie SRenfc^enfinber fei, roie

feljr ouc^ bie iRiebrigen bonac^ ftrebten, burc^ ©^ebünbniffe mit

reichen ober abeisftoljen ©efc^lec^tern fic^ ju er^ö^en. Jn ber

©egenftrop^e erfahren roir oon ben ©öngerinnen, bafe fie

niemolS bie oom ©efc^id i^nen gefegten ©c^ronfen überfc^reiten

mürben, unb in ber ©^lu^ftrop^e bie ©rflörung, bafe fie groor

ni^t roüpten, rooS i^nen beoorftönbe, bo§ fie fic^ aber gern in
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ben SEBiHen beS ^öc^ften ©otteä fügen njütben, inbem fie om

beS ©efongeg fingen:

„iD3ie ic^ 3eud Sefditug umge^’n

Jtönnte, bol »ügte id| niemals."

3tber oncfi fofd)e SJBorte berul^igen t^n nic^t; fein Sro^

roäc^ft noc^ immer, inbem er fic^ t^eilg auf feine eigene ®öttlic^’

feit beruft, wie j. SB. in bem SBerfe:

„9BaS foQ id) fürdjten? 9)tir, bem ®ott, bro^t nie ber 2:ob!",

t^eifä öon bet ungerechten ^Regierung be« 3^«*^ unb öon beffen

ficherem, elenbem ©turje fpridfit, mie:

„(£r micb eS lernen,

SBie anberS ^errfdjen unb roie anberS ®tenen fei.“

So, als ber Shot ihn mornt mit ben SBorten

:

„®ie 9lbroftela wirb öon SBeifen ftetS oere^rt,"

entgegnet er höhncnb;

„Sa, bete, fieb' ibn an, ben ewig ^rrlcgenbenl

92idbt mehr oeilangt mein ^r}, nid)t mehr nach ibnt,

9la(b feinem SBitlen malte et nocg furje 3e't.

®enn lange roirb 3®“* ein ©ötterfönig fein."

®o fieht er ben ^erme«, ben SBoten beS 3^“**/

unb bomit beginnt ber le^te ?tuftritt. ^ermeg rebet ben gelben

im rechten Senm^tfein feiner üRocht an unb theilt ihm fogleich

ben S33unfch be3 höchffen ©otteä mit, gu miffen, welche ®h« c*

benn fei, non ber ißrometheuS ftetS wei^foge, bog ber auS ihr

heroorgehenbe ©pro§ felbft ben Sönig ofler §immlifchen oer-

nichten werbe. 2lber onftott einer oufflörenben Ülntwort befomml

Sener nur 8Iugbrücfe beS Unwillen^ unb be« ©potteg gu hören.

Selbft auf feine ©chmeicheleien lößt fßrometheug fich nicht ein;

oielmehr weift er fie ab mit ben SBorten:
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Sffia^rli«^, »er mir f(^mei(^eft fo »ie bu,

3ft mir ein Jeinbl 3o, oon bir lelber fog’ ic^ bieJ!"

unb erKärt i^m bann:

»3<^ )09
' offen: aQe ®ötter ^affe it^,

S)ie, felber gliicfli^, o^ne Siedet mic^ peinigen."

§crmc8 erlennt barou«, bafe er eS nid^t nermöfle ben ©inn

bc8 Titanen ju änbern, nerfuc^t e8 aber nod) einmal, inbem er

i^m non ben dualen fpric^t, welche i^m noc^ beüorfte^en, unb

i^m fc^ilbert, mie er in bie tiefften ©teilen beS Orfu« ge*

fc^I'eubert tnerben unb mie lange er bort nerrceilen jolle, bi« er

toieber an ba« fiic^t fomme; aber auc^ bie« gefc^e^e nur, bamit

i^m täglich auc^ unaufgeforbert ein Slbler an feiner Seber freffe,

unb jmar folange, bi« ein ©teOnertreter für i^n in ben 3;ob

gelten werbe. Snbeffen felbft biefer SSerfuc^ ift nergeblic^, ebenfo

wie bie gutgemeinten fDia^nungen be« ß^or«, fic^ weife in ba«

SBefte^enbe gu fügen, ißromet^eu« bleibt bei feiner Ueberjeugung

betreff« ber ftcf)en: «©onj werb’ ic^ nimmermehr

fterben" unb beutet noch einmal bei feinem ©turj in ben

Sartaru« auf ba« ungerechte SBoIten be« 3^“^

bie Iragöbie beenbenben 8ln«ruf:

„0 betlige äJtutter, o Steiger bu,

2)er bu und SlQen bad äid)t bringft,

D fept mein ungerecht Sciben!"

©oweit bie 3nhalt«angabe be« gefeffelten ißrometheu«.

SBir erfennen fofort, bn§ in ber biefem ©tücfe ooraufgegangenen

Irogöbie bie ^auptfjene ben Staub be« geuer« burch ben gelben

bargeftellt haben mufete, unb re^t gut ift e« un« noch «möglich,

ben SSerlauf ber britten ju refonftruiren, wieoiel Stoum auch

gerabe bei folchen Strbeiten ber ^hantafie be« Sinjelnen über«

laffen fein mag. SEöenn e« hier a»d) 'uirfüch feine fieberen S8e<

weife mehr giebt, ba§ bie ^anblung fich fo unb nicht anber«
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{)abe entiüicfcln fönnen, fo wirb boc^ Qebet gern 2)ro^fen folgen,

bet uitg ben Söerlauf beg S)rama8 (in feiner Uebetfe^ung be2

?lefc^^fog, 4. Slufl., 1884) in fo fd)önen SBorten wiebergegeben

f)ot, ba^ wir unS wo^l oon ganzem ^erjen boran erbauen

fönnen. möchte nur auf eiujelne ißuufte aufmerffam machen,

bereu Umgeftaltung eine ganj bebeutenbe fein mu^te, wenn un8

ber Sichtet eine oöllige Söfung aller Äonflifte geben woQte.

Daju red)ne i(^ junäc^ft bie G^arafterfc^ilberung be« ißromet^eug

felbet. ®r erregt gewi§ unfere X^eilna^me burc^ fein über-

menfc^licbeS Seiben, unb wir füllen e8 i^m na<^, wie fc^wer

i^n ber ©cbmerj feiner Seele nieberbrüden muß, ber ©ebanle,

ba§ er ungerecht leibe, ©leic^wo^l nebmen auch biefe ©eföble

im Saufe ber ^anblung immer mehr ab, je me^r wir oon

feinem ^ro§ gegen ben oHmä^tigen 3^“^ bören, fo

ba& wir ibn anllogcn müffen, ba§ er felber ficb bem ^errfcbcr

ber 3Belt, bem er feine ungerechte lEBeltregierung oorwirft, nur

mit Unrecht nicht füge, löefchulbigt er ihn hoch immerfort, bo|

et — bet §eto3 — nur UebermenfchticheS bulben miiffc. Weil

er in feiner Siebe ju weit gegangen fei. SlllerbingS ftü^ft er

fein SSerhalten gegen ben @ott erftenS auf baS ©ebeimnig in

IBejug auf 3o unb beten ©efchlecht, welches er 9hemanbem

oerrathen will, unb jweitenS barauf, bag ihn ber jebige ^errfcher

hoch niemals oerberben werbe, ba ja er felber ein ©ott fei:

jwei SWotioe, bie uns bie fchtoffen ©efinnungen beS gelben ein

gut Sb«*l lei<h*er unb menf^ticher erflSren laffen. ®iefe Su6er*

liehen Umftänbe geben feinem SBiberftonbe gegen 3*“^ immer

nur größere Äroft; ungeachtet biefeS UmftanbeS ober muß er

fchließli^ bo^ fo weit weichen, baß Sener ihn in ben SortaruS

fchleubert, wenn auch ntthi “öc

Unb bann 3c“8 felber? Sefriebigt baS, waS wir im

SJerlauf beS StücfeS oon ihm hören, irgenb 3emanb? 2Bit

fehen in ben erften Auftritten nur bie Shoten einer erbarmungS-
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lofett äJioc^t unb ©eiuaft beä S^ronnen, bcn meber SRec^t noc^

3RitIcib beiüegen fönnen, öon feinen einmal gefaxten @nt»

fc^Iiefenngen abjnlaffen. 2öir erfahren, baß er fid) mo^l bemüht

ift, bo§ er nur bnrc^ Unrecht ju großer SRac^t gelangt ift, unb

lüie er fic^ fürd^tet, baß einer feiner eigenen ©ö^ne ißn ftür3en

werbe. ®r will iUäßereg »on iJJrometf)eu§ barüber ßörcn; unb

a(g biefer jebe Äntwort oerroeigert, fteigert fid) fein ä^rn in

roaßre SButß gegen ißn, fo baß er i^n enblicß in ben !£artaru8

wirft. SBag ift bag.für eine elenbe ®eftalt be« ßöc^ften ©otteS!

(Sr ift nnb bleibt am @nbe ber Sragöbie ©ieger; aber regiert

er mit ©anftmutß? ©priemt er fRecßt nadß bem allmaltenben

fRecßt ber !£ßemi^ unter ben SRenfe^en^ gefd^weige benn im

ßampf ber ©ötter gegen bie ©ötter? ßlugßeit unb SSerftanb

feßlen ißm; er benft nic^t an bie folgen feiner Üßaten. 3e

titanenhafter biefe ©ewalt »or unferen klugen erwäcßft, befto

größer wirb unfer Hbfe^eu gegen fie; je tiefer ber ©turj beö

ißrometheuS ift, befto mächtiger wirb bie ©pmpathie ber ÜRenfehen,

feiner Sieblinge, gegen ihn.

fjerner wirb ber Sefer longe burch bo8 ?luftreten ber 3o

gefeffelt. bient auch Seifpiel, wie ber rohe unb wilbe

@ott fo unbarmherzige unb fchwere ©trafen auferlegt; unb hoch

weift bie Unglödltche barauf hin^ unter Umftänben

bie ©nabe felbft fein fönne.

©chließlich bleibt unö noch einiges über ben (Shoc unb

feine ©teQung ju fagen übrig, ©ropfen fogt, baß ftch ber ge«

feffelte ißrometheuS oon ben anberen Sragöbien beS S)ichterS

burch ©igenthümlichfeiten unterfeßeibet, welche ber ©toff nicht

bebingt, unb fährt bann fort: „iRicht bloß, baß ber 6hu>^« ^em

ber dichter fonft immer eine große Sebeutfamfeit, oft eine mit«

eingreifenbe SRoKe giebt, hi« fich wU herzlich« Iheilnahme unb

rührenber Silage begnügt unb für bie ©ntwidelung ber ^anblung

ober ber ©hueuftere ui^tS ergiebt; ouffallenber ift bie metrifche
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SWonotouie ber üier [trop^ifc^en ©cfänge, bie i^m jugefaQcn

finb, no(^ auffaflenber, boB jmei »on biefen je jur ^ölfte in

ber gorm fogenannter borifcBer ©tropfen gebifbet finb, bie fic^

in ben anbcren ®ramen be8 aefc^plu« nic^t finben, unb baß

einer berfelben eine f^roge beBonbelt — bie bet

jtt)ifcBen ißerfonen nic^t gleiten ©tonbeä —
,

bie trioial er-

fc^einen mü§te, wenn fie nic^t für einen beftimmten 3*^®^

erörtert würbe. mag bnBingefteflt bleiben, ob biefe 9)?o»

mente, fo ouffaHenb fie finb, Mn^aft genug .ju weiteren Schlüffen

geben."

fU^ir wiQ eS fc^einen, aliS ob 3)ropfen ^icr 5U Bart urtBeitt.

fD'^uBte nicBt baS ®efüB( be^ ßafcBanenS fogleicB beim erften

©rfcBeinen be^ SBore« oöQig umgewanbelt werben, ba wir ja

fofort beim Slnftimmen iBreg Siebe« in iBnen SBefen erfennen,

weIcBe unfet eigene« 9KitIeib mit bem S)ulber tBeilen? 3a, fie

füBIen iBm feine äDuaten woBt nacB, aber fie müffen iBm wegen

feiner ©cBmöBfucBt gegen 3cu« jürnen, unb wir feBen au« bem

beruBigenben ÜJiitleib bie peinIi(Be Slngft ficB erBeben. ^rometBeu«

aber muBte ebenfad« Biwöon tief ergriffen werben, unb ba er

iBnen nicBt fotgen fonnte, weit er ficB eben tro^ feiner geffetnng

im $erjen gan^ oon bem ©efüBt feiner ÜKacBt beBerrfcBen lieB,

fo muBten feine ©ebanfeu mit nocB tro^iger werben. Oft bo«

nicBt ancB ein SinfluB be« ©Bore«, befonber« wenn wir un«

je^t bie iüetfcBiebcnBeiten im ©inne be« ©efeffetten unb bie-

fenigen bet ©ängerinnen oorBatten?

3)a« jweite Sieb, ein SBecBfelgefang be« SB^re«, fotl iBm

junncBft wieber bie ®erecBtigung feiner ittage gegen 3^«'*

ftöiigen, aber nncB fein So« baburcB teicBter macBen, baB f«

iBn an ba« 3KitIeib alter ÜJtenfcBen erinnert unb iBm bie nocB

fcBtimmeren Ouaten be« Jantatu« in ba« ©eböcBtniB jurücfruft.

SeutticBer foniiten bie Dfeaniben iBr ÜKitgefüBt mit bem ßtenben

nicBt au«brücfen, unb at« fetbft biefe« nicBt« nu^t unb er atle«
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Singreifen berfelben jurücfiueift, bringt ber S^or un^ in einem

SOäec^felgefange feine eigenen ©ebanfen, mie fie i^m beim Sin*

fc^ouen biefeS fieibeng in 9lücfficl)t ouf fic^ fetber fommen. ®ie

SBirfuug ber Söorte ber Cfeaniben ift eine geiualtige, unb fc^ön

roirb un2 bargefteHt, mie fie anflelien, fie oor tro^igen,

»iber feinen Söillen gerichteten ©efinnungen ju beiuohren; fte

moQteu ihn nie uergeffen unb ihm auf alle SBeifc ihre Cpfet

bringen. !?er ©ebanfe au bie Hoffnung, mie labenb unb er-

quicfeub fie fei, führt fie miebcr ju bem Icbenben ®ilbe beg ge-

marterten Titanen öor fich 5urürf; aber ni(ht mehr an bie

©nabe erinnern fie ihn, fonbern je^t h“t>en fie firaft genug,

ihm ouch feine ©chulb oorjumerfen. SBie anberg finb alfo beg

Shoreg ©efühle geroorben im SJergleich ju benen beg erften

©efangeg.

ßulefct hören mir ihn furj oor bem Sluftritt beg ^ermeg.

ffig ift ein SBechfelgefang oon ©trophe, ©egen- unb ©chlu§-

ftrophe. ®er ©h^r h“t eingefehen, ba§ er ben ©emaltigen oon

feinen 3been nicht abjubringen termag; gteichfam olg fehe er

bie 3ufunft ooraug, giebt er nur allgemeinere ^Betrachtungen

über bie ©unbe bet SKenfehen, fpe^ieU biejenige, melche bet beg

^tometheug fich nähert: ben |)ochmuth, bag 3;rofeen auf eigene

SJlocht, auf eigenen ©tonb. 5)og Sieb felbet lautet:

Strophe- Sin )oei(er SRann, ein mcifer IDtann

ffiar'«, ber juerft ben Spruch er(ann,

Um taut ihn ju oerfünb’gcn:

®qS StDerbepe ift bie Ch’<

92ur, bab ein ferner nicht b'rauf feh',

2)ab feine iBraut fei ftolj unb reich

Unb ihr @efchlecht ben Sblen gleich-

Qfegenftr.: D Sioiren, nie treff’ euer SBtief

9}tich in fo grobem SUibgefepief,

3?ab Seuä’ öfemahlin ich wäre.

9tie lab ich mich Dom Qtotte frei’n,

Sammlung. 92. g. XII. 276. 3 (.'>01)
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2lo erjc^redt bie allein

2)ie Sungfrauic^oft fic^ fpröb’ bcma^rt,

Jro^ ^leroä Cualen unb irrer gai)rt.

6d)Iu6ftr.: ®cm 6tanb’«genoffen folg’ it^ gern.

9Jur bleib’ ber ©ölter Slug’ mir fern,

®q8 lüfternc; niemanb entgeht tl)m.

92ic^t beenben ift ber Sfrieg,

Unmögliches bringt feinen ©ieg.

®ie fotlfc ich entflich’n bem Soll,

Tem jemals auS meiner Sfoth?

Sft ber Sn^alt biefer ©tropfen in SEBa^r^eit jo trioial?

SBenu fie and; nur auf bie ©dfwierigfeiteu ber jwifc^en ^ötferen

nub nieberen ©länben eingegongenen @f)en ^inbeuten, fo loarnen

fie bo^ ben §anbwerfer oor feinem Eltrac^ten, fic^ in ben ©tanb

bei ?tbel3 ober ber mit iReidfl^um praffenben Seute hinein»

ju^eirat^en, unb enben mit ber Slnöfü^rung beä fc^önen ©ebanfenS,

ba& nur ©leic^eS 3U ©leierem fic^ gefellen bürfe. ®a hiermit

ber ‘Jtft gefc^Ioffen ift, überläßt ei ber SJutor feinen ^ufc^ouern,

länger über baä eben ©etförte nac^jubenfen, gemährt i^nen aifo

3eit, fic^ oon aßen ©c^reefen unb oon ben felbft mitempfunbenen

Dualen beS $romet^eu8, beffen Urfadien ja Seber fennt, ju

erholen unb if)r ©emiit^ 311 beruhigen, iüon felbft fommen fie

babei auf i^r eigene« Seben, auf if)r SDenten, SBoQen unb

^anbeln 3nrüd, unb 3lfle fragen fidj, luie befd)affen ifjr eigener

©tanbpunft gegenüber be8 3®“^ fei- bamit ift bie Se*

beutung be8 S^ore8 noc^ lange nic^t erfdjöpft; ic^ ^abe oielme^r

bie fefte Ueber3eugung, ba^ ber S)id)ter entfe^ieben aiu^ auf

feine SDiitbürger ^at anfpielen unb bie übermütf)igen, leicht*

finnigen SUffener oor ber SSermifc^ung be8 ?Ibel8 mit nieberen

©tauben gar ernft I)at warnen woßen. SBir werben ja balb

fe^en, baß er aud) fonft gelegentliche |>inweife auf bie ©egen*

wart nicht unterließ.

ferner wunbert es mich, tropfen an ber ßJJonotonie
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ber e^orgejänge fo großen Hnftofe genommen ^ot. 3c^ benfe,

gerabe beg^olb, weil ber gefeffcfte ^ero3 nic^t ^anbefn, fonbern

nur in me^r ober mentger heftigen Slu^rufen feinen 3orn gegen

3eu8 QuSbrücfen fonnte, ift eg ein neueg ßeic^en beg ©enieg

unfereg 5)ic^terg, menn er ung in biefer SBeife Seru^igungen

roä^renb beg ®ramag giebt. 35enn tro^bem ber ß^or erfannt

f)Ot, ba§ feber SSerfurf), ben gelben oon feinem 3;roö gegen

3eug abjubringen, fei eg burc^ bog i^m juerft ermiefene fDiit-

leib, fei eg burc^ ben 3;roft im §iuu)eig auf bie Ouol beg

Sltiog, fei eg burd) bie SBornung oor ber fKoc^t beg oHeg re«

gierenbeu ©otteg ober burc^ bie ?Iufgabe jeglicher füiitempfinbung

für i^n unb bie Serüdfid)tiguug menfcf)Iicf)er i8eri)ältniffe, febf«

gefc^iogen ift, beioaf)rt er bocb eine ^o^e unb eble fRuf)e unb

meiB bog aufgeregte ißublifum hiermit ju befänftigen. Offenbar

ift aber auc^ ^ier bie SEBirfung beg fidj im ÜJtetrum ftetg gleich»

bleibenben ©efaugeg eine fo gro^ortige unb feierliche, mie mir

fie ung nur benfen fömien; unb eben biefer (Steictjmä&igfeit beg

SergmaBeg mar ber i|?oet t)ier um fo e^er im ftanbe fict) ju

bebieueu, ba er in 3mei oon biefen ung infoferu eine ?[bmecf)fe«

lung gab, iubem er in i^neu je jur Raffte ben borifdjeu ®ia(eft

refp. bie borifcf)e gorm anraanbte. SDiefe finbet man in ben

fonftigen, uod; erbaftenben ©tüden beg $icbterg, mie ®roi)fen

fagt, nicht; fie mu^ oifo für ung entmeber oon gor feiner Se«

beutung mef)r fein, nörnfid) bei, ber Slnnobme, ba§ fie in ben

oerlorenen ®romen oorfamen, ober aber oon fe^r

großer SBi^tigfeit, fobatb mir ung überjeugen fönnen, ba§

Slfcbpfug mirflicb etmag Slufeerorbentliheä mit ber ©eftaftung

feiner ßb^’^G^fÄt'G^ ©innc gcf)obt ©elegenbeit

mor ja ju einem folcfien ßffeft bie benfbar proftifebfte.

©onj anberg mirb bie Sinmirfuitg unb ber ©ang beg

ßboreg in ber britten ®ragöbie gemefen fein. 93ielfeicf|t fiörten

mir in bem feuerbringenben fßrometf)eug nur bie ®öne beg
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Slbfc^euS unb beS (Sntfegen^ gegen feine @c^ulb; baiJ jtneite

0tücf brad^te unS SSefiffagen unb allgenieinere SBetra^tungen;

boS britte ober wirb erfüllt gewefen fein non Sluärufen innigfter

greube über ben oon feinem Sro^ obfoffenben ®ulber unb ben

nun mit 3Ri(be unb ©erec^tigfeit mottenben

SBettfrieben »erfünbet.

SBir fielen je^t »or ber groge: „SEBog ^ot Stefc^^Iug mit

biefer großartigen Irilogie, mit feiner ^romet^eio, gemoElt?"

©ine enbgültige Slntmort hierauf ju geben, ift foum

möglich; polten mir boßer nur feine unb fconbeggenoffen

im Sluge unb fragen mir ung, meieren ©inbruef moflte er, fo»

meit aug bem einen erßoltenen Stücf ju feßen ift, auf biefe

machen?

©arl ^oHe (3)ie ^romet^eugfage, Siortröge oon ®ircßom*

§oIßenborff, §eft 321, 1879, Seite 27) meift mit iRecßt bie

Seliouptungen ®erer 5urüdf, welche in biefer Srilogie eine birelte

Dppofition gegen bie iReligion beg Süolfcg fe^en ober onneßmen,

ber !^utor ßabe ben ©tauben an bie alten ©ötter ftürjen motten,

unb fä^rt bann fort: „®ocb man bebenft nießt, baß bie feiten

bamatg noeß nic^t ba waren, atg ^tefc^ptug bießtete, unb oergißt,

meieß’ frommer 2)icßter ber Sianbgmann oon ©leufig mor.

©ottegfureßt mar ber Obern feineg fiebeng,

meitßer otleg ©ötttieße in fieß oereint unb ber tiefften ©ßrfureßt

unb Slnbetung ber SWenfeßen wertß ift." ®iefe ©inmänbe finb

fonberbar! ^at benn ber 3tutor betreffg beg erften (über bie

ßeitbeftimmung) ganj unb gar nießt an bog 3tuftreten beg

^eraflit beg ®unfelcn gebaeßt? ©eine ionifeßen, noturforfeßenben

fießren mußten ißn ja halb ju einer Unterfueßung ber ©tellung

jmifißen ©Ottern unb SKenfeßen füßren, unb mirflicß gab er fieß

ißr non ganzem §erjen ßin. ©r ßnbet ben ©runbftoff otler

2)inge im geuer unb leßrt bog SSoIf ben ®oppetgang begfclben

oom ^immel ßerunter unb oom SBaffer ober ber ©rbe ju ißm
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loieber Ijinauf. ift jogor ber @eift ber Sernunft felber,

unb griebe unb Sintroc^t mit fagt er, fei bie ©e^nfuc^t

ber Sterblichen. Sluä ber SScrnunft gehe bonn ba« ?Recht heröor,

unb erft baburch; bag eS fich in ben ©efehen be§ Staate^ unb

in benen ber 97otur überhoupt offenbare, toerbe eg ben SRenfchen

möglich, untereinanber ju leben. Snblich forbert §eralfit olle

feine 'Jlnhönger auf, um bieg ®efe& roie um eine SDJauer ju

fämpfen! SEBie füllten bie Sürger biefe ©ä^e beg ©phefierg mit

ben alten Sehren ihrer IReligion in SBerbinbung fe^en? ®or

SKancher h^t gemiB erft fchmer mit fi^ fömpfen muffen, ehe er

offen JU ihnen übertrat, »oährenb eg ?lnberen um fo leichter

mürbe, in bag geuer ben ©egriff beg ©erftanbeg hineinjulegen,

onfniipfenb an bie alten, mpthifchen unb fo onheimetnben Sbeen

oon bem geuer unb bem mohtmoHenben (äingreifen ber

ber ©erechtigfeit. S)ah ber dichter übrigeng bie gehler unb

Seiben feiner ©egenmart recht mohl erfannte unb nidjt oerfchmieg,

fehen mir aug jener ©jene, in melcher feinen ©oten an

©rometheug fenbet. ®iefer, ber ^ermeg, rebet ben ®ulber

fogleich, fich feiner eigenen Roheit mohl bemugt, an: „®ich,

ben ©ophiften .... nenne ich" unb gebraucht hiermit bag hürtefte

©cheltmoit, bag ihm ju ©ebote fteht. ©emi§ h“**^

immer nur getrachtet unb — alg ein ©ophift — bana^ geftrebt,

ben iKenfchen ju helfen, ohne auf bie fie oon ben ©öttern

fiheibenbe ©renje SRücfficht ju nehmen, fo bofe feine ©emühungen

nicht nur alg grrthümer, fonbern auch greoel gelten mußten.

S3ie aber füllte bag ©ublitum jeneg 3Bort alg ein fcheltenbeg

onfehen, menn eg nicht längft fchou oon ihm alg ein folcheg

gebrou^t mar? Unb gegen men märe eg am erfteu oermanbi

morben? Offenbar gegen bie manbernben ©elehrteu, melche bie

Sehren beg ©phefierg oom geuer oerbreiteten. S33ie bie SKenfchen

folche ©eifter nur alg ©ophiften, fo fonnte ^ermeg auch ben

©rometheug (natürlich oon feinem ©tanbpunft aug) nur alg
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einen jofc^en bejeic^nen. 2)ie 3^*^ 3Betfen, lieber*

finge unb Solfaprieftcr, bie unter jenem SRomen bo8 Soff non

bem HIten obfeiteten, o^ne i^m etwa« 9feue8 gu bieten, gurücf*

gumeijcn, mar, alg unfcr 5Did)ter feine Stimme erfc^aöen liefe,

burcbauä gefommen mit bem Slugenblicf, mo bie fremben fie^rer

in Sitten fi^ feftgufe^en »erfiid^ten.

Ktang e§ ba nic^t mie eine tiefernfte SBarnung, menn

2lefcb^Iu2 ouf biefe 333eife feinen §örern barfteöte, mie ßeuS

gmar früher nur bie (Semalt, je|t aber nac^ ber SÜerfö^nung

mit ißromet^euä auch bie ©erec^tigfeit regieren laffe, unb fie

fomit aufforberte, unbeirrt an ben Äönig aller Könige i^re

©ebete gu richten? Sllerbing« ift biefer ©ott nic^t berjenige,

ber ba mar, fonbern ein foId)er, ber ba ift unb ber ba bleiben

mirb in alle Smigfeit, ober anberS auggebrücft, ein ©ott, »on

bem bie Sb^^en nur ungered)te unb falfc^e ®orfteHungen batten,

ber je^t ober feit uuenblidjer 3cit mit ©erecbtigfeit unb ©nabe

für äße ©migfcit regieren merbe, oon bem oifo bie 3rbifcben

gang oubers benfen muffen al8 oorber.

Scb freue mich, bafe idj bereits lange, beoor icb ben Sortrag

oon ©br- 2Kuff (3mei litanen, ißrometbeuS unb f^auft. |)ofle,

SKüblmann, 1 883) fcnneu lernte, gu ber Uebergeugung gelaugt mnr,

bafe SlefcbbluS b*er in feiner ißrometbeia eben burdj bie ®ar*

fteHung ber SBanblung beS ©barafterS beS ©otteS bie religiöfen

Sbeen beS SoIfeS oerebclt unb ficfe mie aßen 3uf<^auern ein

bcrrlicbeS 3eicben feiner ^Religion felber gegeben bat; unb menn

Sener (<B. 22) fagt: „UeberbieS miß micfe bebünfen, bie Kn*

nobme eines ifirogeffeS, ber mit 3euS oorgegongen, fei mit ber

grömmigfeit beS ^DidjterS febr mofel oereiubar," fo bat ber

Hutor nocb meiner Uebergeugung aucfe b'er am ebeften ben

iRagel ouf ben Kopf getroffen. ®oS 3'el ber ißrometbeia ben

©riedjen gegenüber beftonb aifo barin, bafe bet Dicfeter erftenS

fein ipublifum (mit miffen leiber nicht, ob in 3ltben ober in
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©^rafug) öor neuen Srrle^ren warnen, jweitenS e§ ju ben alten

©Ottern 5urücffü^ren unb briltenS e2 lehren woHte, biefc

alg weit eblere unb l^ö^ere ©eftaltcn ju benfen al« biä^er.

dritter

(Sine BerglBirfiung bcs Burfiß» ^iob mit

ticm Prometlicus t»cs BEfdnrlua.

Sebem Sejer, welcher mir bi» ^ier^er freunblicb gefolgt ift,

wirb eS, wie id) glaube, leicht fein, in ben eben befprod)enen

SBerfen eine oft me^r ober niiuber ^eroortreteube SBerwanbtfc^oft

großartiger Qbeen ju finben, fo oerfd)ieben fie aud) im einzelnen

burdj bie öußereu Scgieitumftäube, bie fie mit f|eroorbringen

halfen, geftaltet worben finb. ®iefe 2lehnlid)feiten werben fich

aderbiug^ um fo beutticher jeigen, al^ wir beftrebt fiub, baiS

93ud) |)iob nid)t atä eine X^^obicee aufjufaffen, im ®rama beg

SlefchpluS bagegen burdiau^i bie religiöfe ©eite be^fetben im

Sluge ju bemalten.

gür ben üauf ber §aublung wirb gewiß 9iiemanb ein

©leiche^ bei beiben Siutoren erwarten; id) werbe mich bafier

fogleich ben betreffeubeu einjelneu ißerfoneu suwenben, wenn ich

auch betonen muß, baß ich ebenfalls bie (Srfcheinung Sehoon^

im iBergleid) ju bem Sluftrelen beS höchften griechifchen ©otteS

im ®rama nicht in Setracht jiehen möchte. 3n jener fehen wir

nämlid) ein gewaltiges unb erhabenes ®ilb fo fchöu auSgemoIt,

wie fonft nicht. 2:aß er unS aber h'cr ft* §errIicheS bieten

fonnte, oerbonft ber ®id)ler bem fo feft eingebürgerten 3)iono*

theiSmuS feines ©tammeS; unb wie hätte ^ejchßtuS ju folchen

©etrod)iungen fommeu föuiieu, bem ja nur ber ißolt)theiSmuS

am §erjen lag, bie 3bee oon bem (Sinen ©ott aber noch fremb

fein mußte? 3mmerhin will Seuer feinem ©ott jo laut als

möglich Shre geben, unb biefer uid)t nur felbft bem feiuigen
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fofgen, fonbern aud^ fein ®oIf lehren, ba§ eS unb »ute eS ju

i^m üutücffe^ren fofle.

S3on $iob« St)ara!ter ^eißt e8 nun, bofe er fromm toor;

unb erft, nac^bem mir non feinem entfe^Iit^en (älenb gehört

^oben, erführen mir öon feinen Slnfedjtnngen, bie i^n gmor bis

JU bem o» ©otteS ©erec^tigfeit führen, aber nic^t oer-

mögen, i^n in foId)en Qbeen ju bannen unb feftju^alten. ®r

fe^rt gern ju feinem alten ©tauben juriief.

^romet^euS, ber Üitane, erfc^eint — abgefe^en baoon, bafe

er in SSJirflic^feit jmar ein §aIbgott ijt, ^ier aber nur ats

aWenft^ für baS ^eil ber SKenfe^en auftritt — im Anfang ber

!S;ritogie oielteic^t aud) fc^uIbloS, mad^t fic^ aber burc^ bie ©nt-

menbung beS f^euerS unb bie ju großen SQo^It^aten an bie

3rbifc^en fieser fc^ulbig. Seibe merben oon i^rem ©ott furchtbar

geftraft. .^iob giebt fic^ alle nur benfbare SWü^e, fic^ ju fügen

unb feine ©eele oor ©ott ju retten, inbem er ftetS oon neuem

feine ©erec^tigfeit onerfennt, menn eS i^m nic^t gelungen mar,

unoerünbert an feinen alten ©runbfö|en feftju^alten. ^romet^euS

^anbelt i^m gerabe entgegengefe^t. Jroftig meift er 3eben jurücf,

ber i^n ermahnen mill, fic^ 3«“** ä« fügen; fein Semufetfein,

felbft oor biefem ©ott ein ©e^eimni§ ju befi^en, treibt i^n nur

immer meiter, feine iJeinbfeligfeit gegen i^n ju fc^ärfen. 3n

bemerfen ift übrigen« hierbei, ba§ bem greifen ®ulber §iob ein

©ott ol^ne ©erec^tigfeit ein Unbing, ein SBiberfpruc^ mit fic^

felbft ift, ba§ ober ?ßromet^eu3 ben ßen* ft^on longe o^ne

biefelbe regieren fie^t, benn feine SDtuiter, bie I^emiS, mor jo

mit i^m juglei^ oon bem Ol^mp ^erabgeftürjt. Mber mie mir

uns bei 3enem über feinen echten unb rechten ©louben on

3e^ooaS ©erec^tigfeit erfreuen, fo ift eS ou(^ ein fc^öner 3ng

beS Slefc^ptuS, menn er feinen §elben eben biefe Ueberjeugung,

bag nid)ts Oon bem t|öc^ften ©ott o^ne biefelbe ooHfü^rt merben

borf, beibe^alten unb boS ©nbe feiner fieiben oon ber SBieber-
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einfe^ung ber in aQe i^re Sfiec^te abhängig ma^en lögt,

©eiben »üirb i^r ^offen unb Seinen nac^ ©rlöfung ge)tiflt.

©ei bem erfteren bören roir aQerbingS noc^ am @nbe beiS

©uc^e^, mte ®ott i^n reich fegnet unb mieber ju [ich aufuimmt,

bei unferem griechifchen ^ero8 fönnen wir heute nur nach e'u«

jelnen flmSfprüchen ber erhaltenen ^ragöbie ahnen, bah auch

er, wie e« in bem „©elöften ^rometheui" bargefteHt jein

muhte, mit 3euS jich nerjöhnt haben werbe, um bann, ebenfo

wie feine 3){utter, ebenfaQd ben allgemeinen, bon bem h^chf^en

@otte felbft auSgefchriebenen ilBeltfrieben ju geniehen. @nblich

ift eS unferen beiben gelben eigen, non ber äJ^acht beS ©er>

ftanbeS ju fprechen. ^er @reiS fieht benfelben, wie überhaupt

aQe SBeiäheit, barin, bah U)ir @ott fürchten unb bag ©öfe

meiben, unb jeigt in biefem ©efenntnih nur feine ®emuth.

^ßromethemS ftü^t fich auf baS ihm wohlbefannte Oiatum unb

auf fein ©ewuhtfein, bah « weih, tu“* B^u« nicht weih; ih«

aber führt fein ©erftanb, non welchem er ja auch ^>ci ber ©er-

theilung feiner SBohlthaten an bie Srbif^en B^ugnih abgelegt

hat, jum Iroh unb ^ochmuth, ber ihm bie ©renjen beäfelben

nicht mehr erfennen läht.

^>iob wirb in feinem Seib mehrfach ton feinen greunben

unb Slihu getröftet; unb auch iui ißrometheuS fehen wir bem

gefeffelten gelben wohtgefinnte ißerfonen auftreten, bie ihn burch

ihre SEBorte be« SKitleibä unb be« ©rmohnen« Überreben, fich

enblich ber ^Qmacht beS B^uS ju fügen. 9iur wenig wiQ ich

über fie noch teben, um nicht mit Gewalt Sehnlichfeiten jwif^en

ihnen ju fuchen unb ju fehen, welche ihnen eben ton ben Autoren

nicht gegeben finb. 3ch erinnere an (Slihu unb OteanoS. 3ener

tritt jwar recht heftifl ßeflen $iob auf, aber feine Sieben wirfen

hoch nicht abftohenb auf un8. @r ift gefommen, ihn ju tröften,

unb bef^eiben genug, erft abjuwarten, ob tielleicht oor ihm

einer ber brei greunbe fprechen woQte. Such Oleano« erfcheint
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nngerufen unb erflärt, bag er bem Unglüdltc^en ju^prec^en

iDO0e. S(i^u ge^t oon ben übermüt^igen %(iil(agen ^iobd gegen

@ott unb baS ^uf^ören aQer @erec^tigfeit au4 unb tnieber^olt

me^rfac^, bafe biefer o^ne Slugbeit rebe; fie^e j. 0. 34, 35:

„9ber ^iob rebet mit Unnerftanb unb feine SBorte finb nic^t

flug" ober 35, 16: „®arum b®* feinen 3J?unb umfonft

oufgefperret unb giebt ftolje Unoerftanb."

Sbenfo ift OfeanoiS beftrebt, ben ©ottedläfterungen beS ^itonen

ein Silbe ju machen unb ibn überhaupt jum ©cbweigen }U

bringen; er marnt ihn oor ber ©croalt be8 ruft ihm ju,

er fofle bocb bebenfen, mie bie folgen foldb einer tro^igen

©pracbe fein müßten, unb fogt ju ihm (320 ff.):

KS)i(b bot t)ein SCcnb, glaub’ ich, ni(bt genug gebrücft,

3)u tuünfcbeft, bag ein neue^ bir beicberet )ci,

gürroobr, öon beinern fieiben lern’ idi gern,

SBenn gegen 6tocbetn beine ^anb bu lentft, }u {eb'n,

ftreng ber ^errjdier berrjcbt unb fi(b uicbt beugt,"

unb balb barauf:

„3a, {cbnietge nur unb fibmäbe ferner nicht }u febri

Sürigt bu, ber bu genau bad fileinüe fennft, benn nicht,

Dag bem, ber tböriibt rebet, ftets bie Strafe folgt

3ebocb freunblicheS Sitten unb SBarnen b^ft meber bem

einen no^ bem onberen unferer gelben; wenn aber ein SWenfcb

nidjt miflig feinem $eile folgen loifl, fo brauet ber ihm SBobt-

moKenbe ©eioalt. ülucb btw b^^’^tt ®ir ©eroeife. SDian benfe

an 3t>Pbttr8 SBorte, ber, ohne einen ©runb an^ugeben, ^iob

fofort ju ben ©ottlofen jäbll unb ibn meibet, fobalb er ein*

eingefeben böt/ bafe er oergebficb gerebet b<tOe; unb mer nicht

ttfugbeit barin feben will, ba§ er, ol« jum britten SRale bie

üieibe an ibn fam gu reben, ftiüe fcbwieg, wirb in biefer 3urü(f*

baltung nur ein ßeichen bc§ eigenwilligften Jrobe« erblicfen
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fönneii. Ke^nltc^ ift baS 2luftreten beS ^ermei bei Sefc^QluS

gefc^Ubert. ^oc^enb auf feine IKac^t, befiehlt bei ©ötterbote

bem ißrotnet^eu«, fein bem gefährliche« ©eheimnife ihm

fofort ju fagen; hoch mirb bie ©rfüDung biefe« feine« Sßunfche«

ebenfo energifch abgeroiefen, ol« er üon ihm gefteßt mar.

3u bebouern ift e«, bo§ mir nicht mehr erfennen fönnen,

ob beibe dichter fich in ®e^ug auf bie Äuffaffung unb Durch-

führung ber Slufgabe ihre« SBerfe« irgenbmie einanber genähert

hatten ober nicht. SBir fönnen j. ®. nicht mehr entfcheiben, ob

fie üielleicht beibe eine fiöfung ihre« 9täthfel« burch SJienfchen-

hanb für möglich h'flten; benn menn mir einerfeit« lefen, bag

^iob mieber gerettet mirb, aber nicht burch feiner ^änbe Steinig-

feit, fonbern burch ©erechtigfeit ©otte«, fo miffen mir

anbererfeit« hoch, mie ermähnt, nicht« ©enauere« über bie Be-

freiung be« ißrometheu«, ob fi^ oielleicht in ber ©jene, melche

un« biefe üor Sugen führte, äße« bem ©ebanfengange be«

©tüde« gemäb obmicfelte, ober ob ein deus ex machina nöthig

mar, ob er noch oorher anbere Bufee hatte leiben müffen u. f. m.

3ebenfoß« ober gehörte ju ben |)auptbarfteflungen be«fe(ben

ou^ bie Söieberonerfennung ber feiten« aßer ^iinm-

lifchen unb Srbifcheu. Do« Buch ^iob jeigt un«, bofe nicht

jebe« Unglücf eine ©träfe für oorangegongene ©unbe fei;

Slefchplu« fpricht jmar biefen ©ebanfen nicht au«, gelongt aber

baburch, bo6 er bie ©erechtigfeit für aße

heiligfte SÖäefen preift, fomeit, al« er nur in feinem

unb in feinem Bolfe fommen fonnte. £ehrt un« ber eine

Dichter, mie mir un« im Dulben ©ott gegenüber benehmen

foßen unb un« burch nicht« oon ihm abbringen laffen bürfen,

fo molt un« ber anbere au«, mie mir oßen eigenen ÜBiUen

unb jebe ©elbftüberhebung aufgeben müffen, menn mir Ber-

föhnung mit ©ott unb 2h*^*i”ohme am Söeltfrieben für un«

ermarten moßen.
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S)ie!S ftnb bte ^auptfäc^Iic^ften Ke^nÜc^teiten itoifc^en beiben

SBerfen, bie ic^ nac^ genauer ^ufontmenfteQung becfelben ftnben

fonnte, unb ftnb [te auc^ ni(^t ja^Ireic^, fo ^a(te ic^ fte boc^

ber iBeac^tung wert^, gerabe roeil bie Slutoren unb bie ßeiten

il)rer Äbfaffung fo oerft^ieben njoren. Scbenfoll« »oerben beibe,

ba fie bie roidittgften f^ragen beiS SKenfc^en an @ott unb an

fic^ felbft be^anbeln, uniS um fo Heber fein; e4 mirb unS nic^t

fermer faDen, in jebem oon i^nen tiel ®ute^ unb @c^öne<8 gu

finben unb barin einen SO^agftab ju geminnen, um bie ®rö^
be« @enie8 febe« einzelnen ^oeten )u erfennen.

(51V)
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(Kntfteljung unb Itiebergang bes fiianird^en itleltretd)rs.

2)er Umftanb, boß qegeniüärtig in ben beiben »ic^tigften

SIuBenbefi^ungen @panieniS, auf ber 3nfel (Suba unb auf bem

2lrcf)ipel ber $f|iiippinen, Äufftönbe ftattfinben, weldie bie fio3»

reifeung öom !DiutterIanbe jum auggefproc^enen ^wccfe ^aben, lenft

bie ungemeine Äufmerffamfeit in nad^brücflic^fter Söeife ouf biefe

©ebiete, finb bodj mit ben bafelbft fic^ abfpielenben Vorgängen

einige (fragen non meittragenber poIitif(^er unb n)irt^f(^aftlid)er

SBebeulung terbunben. gür Spanien mürbe ber SJerluft feiner

beiben Kolonien gleic^bebeutenb fein mit bem Äuäfc^eiben biefeS

Stoate3 au8 ber Steife ber KotoniaImöd)te, eine Stellung,

welche eä nun feit ooQen oier Sa^r^unberten in loec^felnbem

Umfange innege^abt ^at. !^enn toaS i^m nac^ bem Slbfade

6uba8, ber ioa^rfcl)einIic^ bie ©inbufee ^ortoricos nac^ fic^

jiet)en mürbe, unb nad) ber üoStrennung ber ^Philippinen bliebe

— e3 finb in ?lfrifa bie 9lorbmeftfüfte oon Kop 93ojabor big

Kap ®lanco (SRio bei Oro), ber fleine Küftenftrich oon Sorigco

unb @lobp in 9lieberguinea unb bie ©uineainfeln gemanbo $o

unb Vlnnobon, in Äuftralien bie ipaloüinfeln, bie ÜRarianen

unb bie ßarolinen, bie iprefibio? unb bie Ganarifchen Snfeln

gehören nicht hierher, ba fie feit langem in unmittelbarer 93er*

binbung mit bem aWutterlanbc ftehen — ,
baä ift in potitifcher

Sommluna. Bf- XII. 277. 1 * (616)
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unb in tnirt^fc^aftlic^er Sejie^ung burc^auS belanglos unb roücbe

ba^cr für eine ernft^ofte ^Regierung bie SWü^e unb bic fioften

einer befonberen ^oIonialDertnaltung nic^t tne^r »erlognen.

aber ber bro^enbe Sßerlnft ber beiben ©ebiete würbe nic^t

nur Spanien ouf ba3 ©mpfinblic^fte treffen, fonbem and) für bie

©teOung (Suropa^ in ben bet^eiligten ©rbt^eilen eine fc^öbigenbe

SBirfung au^üben. Suba unb ißortorico büben ben wic^tigften

I^eil SBeftinbienÄ, boS, mit amSna^me ber 3nfet ®aiti, in euro*

päifc^em Sefi^e, fic^ roie ein fieil jmifc^en 9?orb» unb ©übamerifo

einf^iebt unb fo ben gerinanifc^en SRorben non bem romanifc^en

©üben trennt. Sine ^ctfplitterung biefel SeileS mürbe nic^t

nur an fic^ in ^o^em ©rabe beftagenSmertl^ fein, fonbern aud)

früher ober fpäter bie ©rfc^ütterung ber übrigen europüifc^en

Kolonien jur f^olge ^aben. ®enn mögen (Suba unb ißortorico,

wenn e8 i^nen gelingt, fic^ oon Spanien Io§jurei§en, fefbftänbigc

Staaten republifanifc^er SSerfaffung werben ober mögen fic fidi

bem SRiefengebUbe ber bereinigten Staaten, bie löngft nac^ ber

„ißerle ber antiDen" trachten, in irgenb einer anfc^lie^en,

jebenfad« faden fie bem amerifanigmuö anheim, ber feinen

prögnanten au^bruef in ber befannten SÜionroeboftrin finbet.

@ine ö^nlic^e, wenn auc^ nidjt fo fc^were ©efa^r würbe ber

abfad ber ^^ilippinen für bie Stedung ©uropo« in Oftafien

^erbeifü^ren
;

benn oon Spanien getrennt, würben biefe 3nfeln

termut^Iic^ in irgenb ein politifc^e« ber^ältniB ju 3apan treten,

baS, fo fe^r eS fi(^ ouc^ um Äenntni^na^me unb ©infü^rung

ber europäifc^en ftultur bemüht, bo(^ im ©runbe feiner Seele

bem ©uropöifc^en ab^olb ift unb feine unleugboren gortfe^ritte

benu^t, um ^anbel unb 3nbuftrie feinet fie^rmeifterö, wo ei

fann, ju beeintröd)tigen.

3n biefem ^ufonimenbange betroc^tet, gewinnen bie Unab-

l)ängigfeitöbeftrebungen ber ©ubaner unb ^f)ilippiner eine be-

fonbere ©eltnng nnb lenfen unwidfürlic^ unfere ©ebanfen auf
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bie SSergangen^eit wie auf bie SBergänglic^feit irbifc^er SOioc^t.

2)a« SSerben utib Serge^en einer SGBelt^errfc^oft, roie ei bie

fpanifdie unfraglic^ Juar, in überfidjtlic^er SBeife ju üerfolgen,

fowie bie ©rünbe für eine beifpieflo« rafc^e ©ntwicfelung einer*

feitg, für einen langfom unb ftufenroeife erfolgenben 9Mebergang

anbererfeitä jufommenfteHen, erfdieint afö eine erfpriefetic^e fünf*

gäbe, bie roir im go^flcnben ju iöfen nerfuc^en moHen.

1. 2)ie Sntfte^ung.

2(ug ber ®erwirrung unb ben longen ßämpfen be^ äßittei*

altert er^ob fic^ Spanien roie ein ^fiönij. @ben nod^ in

politifc^er unb n>irt^jd)aftlic^er iSejie^ung bebeutungäloS unb

of)ne jebe Sugenroirfung, mürbe ei burc^ bie ^eirat^ ^mifcben

3fabeßa »on (Saftilien unb gerbinanb bem Äatt)oIif(^en »on

Strragonien, fomie burc^ bie Untermerfung beg maurifc^en König*

reid)!^ ©ranaba ju einer anfe^nlic^en äJ^ac^t, bie an äußerem

Umfang unb mo^I auc^ an 2Bof|Iftanb nic^t nur baiS bamalige

Jranfreic^ ober ©nglanb übertraf, fonbern and) i^re güfiler

bereits nad) aufeen flredte, infofern bie Snfeln Sicilien unb

Sarbinien ®eftanbtf)eile ber arragonifc^en Krone rcaren, erftereS

feit 1282, leßtereS feit 1326, mö^renb feit fWitte beS fünfzehnten

SahrbunbertS ber größere Xh^il ber ganarifchen Snfetn ju

ßoftilien gehörte unb bie legten berfelben noch oor Schluß beS

genannten 3ahrh«nl>ert* untermorfen mürben. SBar auch i“

ben meiften ©ebieten Spaniens baS fUiittelalter ber frieblichen

bürgerlichen ©ntmidelung nicht günftig gemefen, fo bot eS hoch,

mie iSaumgarten in feiner fpanif^en ©efchichte fehr richtig

bemerft, boS Silb recht erfreulichen SBachäthumS. „3n ben

Stabten unb .'pöfen ßatalonienS tummelte fich ein gefchÖftigeS,

tlugeS iSoIf in geminnreichem ^anbel unb äBanbel; in 93a(encia

unb Änbalufien h“Ue bie ®etriebfamfeit ber Araber in ben

trefflich bemäfferten ©arten unb in mancherlei aWnnufoltur ben

(517)
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©iegern ein fruchtbares Srbtheil hinterlaffen; in ben baSfifchen

fiänbern, 9tfturien unb ©alijien, erarbeitete ber Sauer auf

fleinem freien Sefi^ ein behoglicheS SJafein unb auch Goftilien,

2eon unb (Sftremabura luedte ber griebe hinter ben ÜKouern

ber ©täbte unb ouf bem flauen Sanbe ein neues, wiel »er-

fprechenbeS geben. Ueberall hob ber Kaufmann unb ^anbwerfer

baS $aupt neben bem ©belmnnn, rcährenb ber Sauer unter

einer langen 3)auer beS g^^iebenS aufathmete."

3n bemfetben Slngenblicfe nun, luo ber te^te 5Reft ber

grembherrfchaft mit ber (Eroberung beS Königreichs ©ranaba

befeitigt mar, that Spanien ben unerhörten Schritt ber 2anb=

errocrbung nicht etma bloß in fremben Sönbern, fonbern, maS

eben baS Seifpiellofe unb ©injigbaftehenbe ift, in einem fremben,

bisher ööQig unbefannten ©rbtheile. Unb nad^bem erft einmal

ber erfte Schritt gethan mar mit ber ®urchquerung beS Ktlan*

tifchen OjeanS unb mit ber ©ntbecfung ämerifaS, folgten bie

©rmerbungen unb ©roberungen Schlag auf Schlag unb brängten

fo rafch aufeinanber, bag oon nun an innerhalb eines ß^üi^ountS

oon etmo fünfzig fahren faum ein 3ahr oergeht, in bem nicht

ein fleinereS ober größeres ©ebiet ber riefig um fich greifenben

SJiachtfphäre hinjugefügt morben märe, bis fchlie^lich mit bem

3ahre 1580 bie äufeerfte SluSbehnung erreicht mürbe.

©S bietet nun baS größte Qntereffe, boS laminenartige ?ln-

fchmeClen ber bem fponifchen ^Reiche jufaHenben Sänbermoffen in

bem 3eilraum oon 1492 bis 1580 etmaS näher ju betrachten

unb menigftenS bie hauptfächlichften Jholfot^^n biefem in

ber Staatengefchi^te aller ohne Sergleich baftehenben

abfchnitte pfammenjuftellen. ®abei empfiehlt eS fich ol>er, bie

in ©uropa gemachten ©rmerbungen oon benen in ben auS»

märtigen ©rbtheilen getrennt ^u befprechen, ba fie nicht nur ouf

ganj oerfchiebenen unb meit ooneinonber gelegenen SRäumen

lagen, fonbern fich oo^h in ber Slrt ber Sefi^ergrcifung ftnrf

(r.i8)
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öoneinanber unterfc^iebcn. Sei ben europäif(^en Srrocr*

bungen ^onbelte e§ fic^ nämlic^ um befonnte Jerritoriolbegriffe,

b. f). um ©ebiete, bie tu einer beftimmteu räumlichen Segreniung

bereits uorhanben rooren unb bereu Umfong fich äat)lenmä§ig

ohne befonbere ©chmierigfeit feftfleCfen liege, rcenn man bieS

ouS irgenb einem ©runbe t^un mollte; jubem erfolgte bie ffir*

loerbung oorjugSmeife burch ©rbfchoft, feltener burch ©roberung.

3n bie Äloffe ber ererbten üänber gehörten baS ^önigreid)

iWeopel im 3ahre 1504, baä ^er^ogthum Surgunb im Sahre

1506, bie fltieberlonbe unb bie öfterreichifchen ©rblanbe im Sagre

1519, im roeiteren Sinne ouch baS ®eutfche fReich, ferner im

3ohre 1554 burch §eirath jiuifchen bem nochmaligen ftönig

^h'lipp li. unb SDiorio ber ftotholifchen boS Königreich ©nglonb

unb fchlieglich boS Königreich S<^ttugal mit feinen tilgen-

befi^ungen, »welches ^h'^'PP portu*

giefif^en Königs Heinrich, ollerbingS mit fiift unb ©emolt, in

Sefi| nahm. 2)urch ©roberung mürbe im Sahre 1512 fRawarra

geroonnen. SBaS boS ^erjogthum fDiailanb anbetrifft, fo mürbe

eS in bem erften ber jmifchen Karl V. unb Jranj I. geführten

Kriege won ben Kaiferlichen eingenommen unb in bem barauf

folgenben ^rieben ju 3Rabrib 1526 won ^raufreich on Karl V.

abgetreten, ber eS on fjranj Sforjo olS foiferlicheS Sehen gab.

©inige 3^6 nach SforjaS ^obe übertrug Karl baS -^erjogthum

SRailanb feinem Sogne fßhtlipp als fReich^lehen; bei ber ^h^il^titg

ber fponifch-hobSburgifchen Sänber mürbe eS mie bie fRieberlanbe

3ur fponifchen Krone gefchlagen.

Sßenben mir unS nun ju ben augereuropäifchen ©r>

merbungen beS oon 1*192— 1580, fo hoben mir es

mit ©ebieten 5U tgun, beren fRaumgröge fich nur bann zahlen-

mägig feftfteüen lägt, menn eS Snfeln, ^albinfeln ober fonft

leicht obgrenjbnre fjlächen, mie etma ^fnlrolamerifa, finb 3m
übrigen ift beren Umfang entmeber gar nicht ober nur fegr
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fc^iuer aiijugebeii, toeif bie Sinnenlanbägrenäen ftetä fe^r un*

beftimmt ober unfic^er waren, wie bieS ®. im Snnern ©üb*

uiib 97orbamerifaig ber war. fommt ber Umftanb,

ba§ bie bciben Segriffe: (Sntbecfung unb Sefi^ergreifung neuer

Sönber für bie ßonquiftaborenepoc^e wie über^au|)t für bie ba*

malige fRec^Wauffaffung nic^t fc^arf gefc^ieben waren, fonbern

in ber iRegel ineinanber überfioffen unb meift ba^felbe bebrüteten.

SBie bereits angebeutet, folgten fic^ bie Erwerbungen ber

Spanier, nac^bem einmot ber erfte Schritt mit ber Äuffinbung

beS SBegeS über ben Sltlantifc^en Djean get^an war, ©d)Iag

auf ©c^Iag; aber bieS gefd^a^ nur innertjalb beS

1492—1545. 3)ie erfte iReife beS EoIumbuS 1492 brachte bie

()eutige iBa^amagruppe, baS nörblic^e Euba unb bie 3nfel

S. ®omingo (Efpaniola), bie jweite fReife beSfelben im Su^re

1493 bie nörblic^en fleinen Antillen non äRartinique an unb

iportorico, im 3n^re 1494 3nntaifa, ben ©üben non Euba, bie

Onfel ißinoS unb bie fleine ©ruppe ber 3urbineS be la fReina.

1496 würbe 3ReUIIa an ber iRorbfüfte non 3Raroffo erobert,

1498 aber Jrinibab unb bie Süfte oon ©übamerifa am ©olfe

non ißaria gefunben (EoIumbuS), 1499—50 bie SRorboftfüfte

©übamerifaS oom ftap be la SJela (^ojeba, SSefpucci, ißinjon)

bis jum Siap ?lg£)oftino entfc^Ieiert. E)aS erfte 3n^r beS für

Spanien fo bebeutungSooQen fec^je^nten 3u^r^unbertS ergab bie

Erfc^tiegung ber Oftfüfte ©übamerifaS bis jur iBuc^t non

Eananea (33efpucci), boS jweite brachte bie Oftfüfte Zentral*

amerifaS non ^ap ^onburaS bis jur Sanbenge non Manama

unb bie noc^ fe^Ienben Meinen 2lntUlen (EolumbuS) auger

SarbaboS, welches wa^rfc^einlic^ bie ^ortugiefen um 1515 ge*

funben bnben, boS britte lieferte ein weiteres ©tücf ber Oftlüfte

©ÜbamerifaS (SUefpucci). 9fun tritt eine furje ^aufe in ber

Erjc^Iiefeung 31merifaS ein, innerhalb beren an ber iRorbfüfte

SlfrifoS einige Eroberungen gemacht würben, fo ißefion (ißrefibio),
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Sßelej be la ©omera 1508 unb Cran 1512, lüäfjrenb in Sniertfa

nur ?)ucatan 1508 burc^ SoIi§ unb ^injoii gefunben mürben.

'JIqc^ biefer furjen ^au)'e aber nehmen bie fpanifc^en Üanb*

erinerbungen einen fo raac^tnoUen Sluffc^roung, bo§ ber

Don 1512—45 al8 baä eigenilii^e ^elbenjeitalter ber ©panier

anjufe^en ift. ^aft gleichzeitig mürben bie Sanbenge non

ißanamo überfchritten (öalboa 1513) unb gloribo gefunben

{^once be fieon); bann folgen bie Sntbecfung ber öerntubag

1515, beg 9lio be la ^lata 1516 (©oliä), beg @oIfe« Don

©ompeche 1518 (©rijalta), bie ©roberung SJKefifo2 1519

(5- ßorteg), bie ©ntfchleierung ber ©üboftfüfte ©übomerifaä

unb beg geuerlonbarchipelö 1520 (J. 3JiogeUan), bie Durch-

querung beä ©rofeen Djeong — in räumlicher Beziehung bie

größte feemännifche Dh^*^ fpanifchen —

,

bie Äuf*

finbung ber SRarianen unb fßhtlippinfit lö-l (5- 3KageHan),

ferner bie SBefeßung ber ÜlZoIuffeii, bie JeftfteHung ber SBeftfüfte

Don 3fnlralomerifa 1522 (ÄDila) unb ber fUorbmeftfüfte Don

©übamerifa bid zunc ©olf Don ©upaquil Cißizarro unb ©enoffen)

1524—31, bie ©roberung äentralamenfoa 1524—35 C^Jebro

^iDarabo), bie f^ahrt auf bem ^arana unb fßaraguap 1525

(©eboftian Sabot), bie ®efiebelung be8 hful'flf" Venezuela 1527

(Slmpueä) unb bie ber SBelfer bafelbft 1528—47, bie

Sluffinbuug ber Sarolinen unb ber SJJarfhallgruppe in ber

©übfee 1528—29 (©aoDebro), bie Sroberung Don ^eru 1532

(5r. ®izarro), bie ©rfchließung ber SBeftfüfte Don 9lorbamerifa

Don ÜKefifo an big z'i”’ üJienbocino 1532—42, bie Unter*

merfung ber anbinifchen ©ebiete beg heutigen Solombia unb

Scuabor 1534—38 (®enalcazar), fomie Solioiag unb Shiteg

1535—37 (Slmogro), bie gahrt auf bem fRio ÜJtapo unb bem

Ämazonenftrome 1540—41 (CreDana), bie abenteuerlichen ßÜQe

beg be ©oto in ben Äüftengebieten beg meyifanifchen ©olfeg

unb bie nicht minber merfmürbige Sfpebition beg Soronabo
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burc^ bie ^röricn bi« an ben unteren ÜKiffoun 1542, bie ittuf«

finbung ber ißafaii-Snfeln 1543 (Siflalobo«) unb ber 5Rorbfüfte

öon 9?euguinea 1545 (be 9tete«). ©o fc^Iiefet [ic^ innerhalb

eine« wo« fünfjig Surren eine (Jntbedung an

bie anbere, eine ©ereid^erung an bie anbere. ©c^on ^errjc^en

bie ©panier über met)r al« ba« ^olbe ®rbenrunb; i^re ©c^iffe

ge^en über ben Sltlantifc^en Ojean nac^ ber Cftfüfle Xlmerifa«

unb non beffen S03e[tfü[te burc^ ben @ro§en Cjean itac^ ben

^^ilippinen; ba« feftlönbifc^e ^inerifa ^atte fic^ i^nen geöffnet

»on ber SJJagetlanftrale bi« an ben unteren SKiffouri; bie iWeue

SBelt war faft au«fd)(ie61id) in i^retn ®efi^e.

9Kit tem So^re 1545 finbet ber ^auptfac^e nod) bie ent*

bedenbe unb lonbennerbenbe I^ötigfeit in ben überfeeifc^en @e*

bieten i^r @nbe; beim ina« nac^ biejem gefunben

unb get^an lourbe — bie Snfel (S^iloe 1550 (SKenboja), bie

3nfel 3uan gernanbej 1563 (Quan gernanbeä), bie ©tUcegruppe

unb Steile ber ©alomonen in ber ©übfee 1567 (ÜJieubaua),

Unterfuc^ungen an ber SEÖeftfüfte Pon Patagonien 1579—80

(©armiento) —
, ift fonio^I an fic^ al« auc^ namentlich im 83er*

gleich früheren großartigen Seiftungen herjüth unbebeutenb.

3){an müßte baßer auch bie (Spo^e ber Sntfteßung be« fpanifcßen

SReiche« mit ber SRitte be« fecßsehnten ^ahrßunbert« abfißließen,

ivenn e« nicßt burcß bie 8(nglieberung ber portugiefifiheu 83e*

fißungen einen fo enormen erhalten ßätte, baß e« erft

je|t ein mirfliche« SBeltreicß barfteUte unb ba« ganje Srbenrunb

umfpannte. 3e^t befaß e« ben ganjen ©rbtßeil 8lmerifa, foioeit

er bamal« befannt mar, e« übte bie alleinige Jrembßerrfcßaft

in Slfrifo unb im tropifcßen Ülfien. 83ebeutung«ootI mar bie

Slnnefion Portugal« namentlich für Stellung ©panieu« in

Cftafien, unb bie 3^'^ oon 1580 au bejeicßuet bie ßöchfte po*

litifche 93lütße ber Philippinen. 2)er ©ouoerneur oon äRauila

gebot über einen Sßeil oon SRiubanao, bie ©ulu, bie SOioluffen,
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gormofa unb bie urfprünglic^ portugiefijc^eit öefi|ungen in

SD?aIoffa unb ®orberinbien. „Sllleg, itjaS oom ßap öon Stnca*

puro bi« 3apan liegt, ^öngt üon Sujon ob; feine Schiffe be-

fahren bie ÜKeere, gehen nach 6h^”0 , nach 9^eufpanien unb

treiben fo reichen ^anbel, ba§ man ihn, tnenn er frei märe,

ben bebeutenbften ber SEBeft nennen fönnte. . . . ®« ift unglaublich,

melchen SRuhm biefe 3nfeln ber fpanifchen Srone öerleihen. I)er

©ouöemeur ber ^h'JippWf» unterhanbelt mit ben Königen non

Gambobin, Sflpnn, Ght^®; erfterer mar fein SSerbünbeter, fes-

terer fein greiinb, fomie ber non 3apon. @r erflärte Srieg

unb griebeH/ ohne öefehl »on bem fernen Spanien ju ermarten."

(@rao h fDionfalcon, Memoire pour le commerce des Phi-

lippines bei ^h^nenot, Relation de divers voyages curieux.

^ari« 1664.)

2)aS Sharafteriftifche be« fpanifchen ffieltreidje« nach ber

9(nne£ion Portugal« befteht aber nicht blog barin, bah e« fi^

um ba« gonje Grbenrunb erftreefte, fonbern auch barin, bah e«

norjugSmeife au« tropifchen unb fubtropifchen ©ebieten jufammen-

gefegt mar unb bah, fomeit entfernt au^ bie einjelnen Iheile

be«felben ooneinanber fein mochten, fte hoch »ielfache fünfte

gegenfeitiger größter ?Innäherung befahen, mie j. S. Slfrifa unb

©übomerüa, ober bie fiopoerben unb SBeftinbien, unb ferner,

boh, menn ouch bie groben Äontinentalmoffen burth Ojeane ge=

fchieben maren, auf bem SSerbinbungSmege bahin, anfong«

menigften«, feine onbere politifche fDiacht bajmifchen lag, fo bah

bie fpanifchen Schiffe unbehelligt oon einem Grbtheil jum anberen

fahren fonnten. 3n allen biefen Serhöltniffen mar ba« fpanifche

SBeltreich um 1580 unoergleichlich unb ohne SBeifpiel unb mürbe

e« ouch im ^inblicf auf bo« britifche SReich fein, ba« einzige,

melche« man einigermohen mit ihm in ^oraflele fe^en fann.

S8or bem britifchen hülle ba« fpanifdje jebenfall« ben Sorjug

gröberer ©efchloffenheit unb ßonjentration oorau«; fügli(h mobl
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aud) ben ber Slrealgröfec. S)enn e« untfafete jur jeiner

größten Stugbe^nung eine ©efamtfanbpöc^e öon minbeftenä

30 3)^i0tonen iQuabratfilometern, an tnelc^e baS britifc^e je^t

eben ^eranreic^t. Slber biefe« brauchte oolle brei So^r^unberte,

um ju {einem {Riefenumfange anjufc^meHen, mä^renb Spanten

bfl« ©feiere in bem britten Steile ber erreichte. Sc^Iiefeli^

bleibt JU beachten, bag non ben annä^ernb 30 SRiUionen Quabrat»

filometern beg britifrf)cn 93efi^e2 minbeftenS ein drittel au8

äBüften unb fulturunjugänglic^em Sanbe befielt, mä^renb bie

au^mörtigen IBefi^ungen ber Spanier jmar uielfat^ untultioirt

maren^ aber boc^ jnm größten aliS fruchtbar unb be>

fiebelung^fä^ig angefe^en merben müffen. SEBa^ ^ätte auS biefen

©ebieten gemalt merben fönnen, menn 3Rutter(anb unb ^errfc^er*

^aug bie i^nen jugefaQene Aufgabe richtig uerftanben Jütten 1

2. ®er {Riebergang.

ber {Riefenleib be« fpanifc^en Slöeltreic^e« nid)t jufammen«

galten fonnte, baS jeigte fid) in bem 2(ugenblicfe^ mo fic^

am meiflen aufgeblöl)t ^atie. ®enn gerabe um baä 3u^r 1580

trat ber {f^rojeg ber 3^>^f^&ung unb Slbbröcfelung beutüc^ ju

ber feinen erften Anfang bereites um bie {U^itte beS fec^>

jc^nten 3u^rbunbertS genommen l)atte, a(S einige mef)r ober

minber lofe angefügten ober ftreitigen ©ebiete, rcie baS ^erjog*

t^um Surgunb (1555), bie öfterreic^ifc^en ©rblanbe (1556) unb

ba« Äöuigreid) Snglanb (155H burc^ ben Job {DJaria ber S?a»

tpolifc^en) ani ber iBerbinbung mit Spanien gelöft mürben,

“ilu« ben mannigfachen politifchen Sermidelungen, in bie e«

namentlich burch bie 9iegierung II- entftanben

ihm ^einbe, roelchc ihre Eingriffe oon ©uropa in bie auSmärtigen

©rbtheile übertrugen unb bie fpanifchen {Befigungen an oQen

©den unb ©nben beunruhigten unb jehäbigten; e« mären bie

^oUönber, bie ©nglönber unb bie gronjofen. ^anb in §anb
i524)
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mit ben ouämärtigen ©treitigfeitcn ging eine öoUftänbige Sr»

lo^mung unb Srj^Iaffung ber inneren Äraft Spaniens, bie

jroar i^ren §ö^epunft erft in bem [ieb^e^nten Sa^r^unbert er»

reidite, aber bo^ auc^ j(^on am Snbe beS fec^je^nten einen

folc^en ®rab erreicht ^atte, bag eS au§er ftanbe mar, ben

Umfang feines Sße(trei(^eS aufrecht ju erhalten.

!5)er ßeitraum beS SerfallS erftrecft fid^ nun jmar auf brei

Sa^r^unberte, aber bie äuftönbe jeigen innerhalb beSfelben ein

fo Berfd)iebeneS ©efic^t, bafe man i^n in mehrere Stbfd^nitte non

befonberem S^arafter jerlegen mufe.

3)er erfteSbfd^nitt, roelc^er öon ber SJnneyion ißortugalS

bis jum Snbe beS fpanifc^en SrbfolgefriegeS reicht, fennjeic^net

fid^ burc^ Serlufte in allen 2BeIttl)ei(en, o^ne ba^ irgenbmo ein

Srfag eingetreten märe. SBä^renb aifo in biefem 3si^^«ume

{eine einjige fReuermerbung ju ber^eic^nen ift, man mügte benn

bie SBefe^ung beS ißeflon (^refibio) be Äf^ucemaS an ber iRorb«

füfte Bon 3Raroffo a(S eine folc^e anfelien, fommen anfangs ^

einige Sntbedungen Bor. ^iefe bejie^en fic^ auSfc^Iie^lic^ auf bie

©übfee — eS finb bie SKarquefaSgruppe, bie Santa Sru5gruppe,

ißufapufa unb DIofenga 1595 (SRenbana), bie ißaumotugruppe,

bie ÜRani^ifi» unb ^al^itigruppe, bie Silanbe ^aumafo unb

3;u{opia, bie ÜorreSinfeln unb bie iReuen ^ebriben 1605/6

(OuiroS), bie lorreSftrafee unb bie fiouifiaben 1606 (JorreS);

aber abgefe^en baBon, bag eS fic^ babei nic^t um eine Sr»

f(^Iie§ung ber gefamten ©ruppen, fonbern nur um baS ?luf»

finben einzelner Sbeite unb Silanbe ^anbelte, ging bie Sunbe

ber meiften Bon i^nen balb fo ooUftönbig Berloren, bafe fie

fpäter, namentlich im Saufe beS achtzehnten 3uh>^^iunberts,

gänzli^ neu entbedt merben mußten.

S)ie erften ®erlufte biefeS SlbfchnitteS ftanben mit ber im

3ahre 1581 erfolgten, aber längft oorher Borbereiteten Unab»

höngigteitSerflörung ber nörblichen iRieberlanbe in ^ufo^innen»
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^ang, njcl(^e bett Stampf gegen ©ponien oud) jur ©ee tu ben

Slufecnbefi&ungen aufno^men. Stoc^bem bie 9tieberlanbe bereits

im 3a^re 1580 bie erften, »nenn aud^ nur ephemeren 9?ieber»

laffungcn in ©uiana gegrünbet Ratten, festen fie ficb feit 1591

auf 3aöa unb feit 1605 auf ben 9KoIuffen feft, o^ne oon ba

mieber uertrieben roerben ju fönnen. Ungefähr um biefelbe 3fü

murbeu uon ©panien bebeutenbe fianbftric^e am ißaraguop unb

etroaS fpäter auc^ in ßolifornien an bie 3efuiten abgetreten,

rcelc^e no(^ unb nac^ in biefen (gebieten frei ju fc^alten be-

gannen unb bis ju i^rer im So^re 1768 erfolgten Vertreibung

eine oöQige politifc^e Unab^ängigfeit behaupteten. 3m 9(nfange

beS fiebjehnten 3ahrhunbertS mar eS auch, bag fich bie f^ran*

jofen auf ben fleinen Slntiüen feftfeftten unb oerfchiebene 3nfeln

befiebelten, meldhe entmeber oon ben ©paniern gar nicht foloni-

firt ober noch unbebeutenben Verfuche mieber aufgegeben

morben maren, fo IDtartinique 1605, ©t. (Shriftopher 1625,

©ante Sucia, @uabe(oupe unb iDtarie (galante 1635, ©renaba

1650. kleben ben gronjofen erfchienen in SBeftinbien bie 97ieber*

länber (lobogo 1632, SIruba, (5ura?ao unb S3uen SCire 1634

befe^t) unb bie Snglänber; le^tere bemächtigten fich 3nfe(n

3)ominifa 1627, Varbuba 1628, Äntigua unb SJiontferrat 1632,

ber Vahamagruppe unb oirginifchen ©ilonbe 1650, ber 3nfel

3amaica um 1650; auch festen fie fich 1662 in bem

heutigen Vritifchen ^onburaS feft. 5)ie Sümpfe, melche biefe

brei ben ©paniern gleich feinblichen europüifchen Völfer um ben

Vefig ber fleinen StntUlen unb gemiffer 2h^*l^ Oftfüfte

©iibomeritaS auSgefochten hoben, näher ju beleu^ten, gehört

nicht hif)^h^<^- eine meitere nicht ungefährliche Ülfacht machten

fich ouch bie glibuftier ober Vufanir bemerflich, bie feit 1630

ben norbmeftlichen ^^h^ü ber 3nfel ®0Ji Domingo unb bie be»

nachbarten ©chilbfröteninfeln befe^ten unb fich anfänglich hotipt-

fachlich bomit befchöftigten, baS in johlreichen |>erben auf ©an
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iComingo roeibenbe, Derreilberte 5Rinboie^ ju jagen unb ju töbten,

bag gleijc^ ju trocfncn unb baniit wie mit ben §äuten ^anbel

3U treiben. 2113 ÜJiangel an SBie^ eintrat, wanbten fie fic^ bem

Seeranb, bem fie fc^on «or^er nebenbei obgelegen Ratten, ganj

311 unb judjten bie fpanifc^en Sefi^ungen auf baS

^eim. 2lnfang3 nur in geringer erfc^einenb unb mit

elenben go^r3eugeu auSgerüftet, wuc^fen fie fc^nefi burc^

oon 2(benteurern unb burd) bie i^nen »on Snglanb unb f^ranf»

reic^ gewährte Unterftü^ung 311 einer folc^en Seemacht an, boß

fid) bie Spanier i^rer nic^t erwefiren fonnten. Unter ber SRe-

gterung Sorl« II. würben (Suba, San Domingo, S^icarogua,

iReugranaba 3nf)r für 3a^r oon i^nen au3gep(ünbert, ba3 reid)e

unb grofee Gartagena mehrere üRale erobert, SSerncru3 über*

rumpelt unb gebrnnbfdia^t. (frft al3 Snglanb ben f^libuftiern

feinen Sd)u^ ent3og, oerfc^wonben fie aümä^Iic^.

2UIe biefe SSorfommniffe waren nur beS^alb möglich, weil

bie fpanifd)e 3Rarine fd)on unter ij&^ilipp burd) bie befannten

(äreigniffe in ben Kriegen mit gnglanb unb ^oUanb 3U @runbe

gerichtet war. Seitbem fam e3 in ununterbrochenem ®erfaß

ba^in, bag, wie IBaumgarten berichtet, 3ule^t brei3ehn @a-

leeren, barunter fieben oon @enuo gemiethete, bie glotte bilbeten,

bie Kunft be3 Schiffboue3 unbefannt würbe, in ben Jpäfen bie

3Roga3ine, 2lrfenale unb SBerfftätteu leer ftanben, oon Stalien,

grnnfreich ober ©nglanb Schiffe gemiethet werben mußten, um

ben !£abaf oon ^aoanna 3U holen. ^a3 9Ieich, welche^ 3ur

Behauptung feiner nieberlönbifchen unb italienifchen Befi^ungen

unb 3ur 21u3nu|ung feiner Kolonien, mit beren Selb e3 feine

tägliche @yiften3 beftreiten mufete, ber Seemacht burchou3 nicht

entbehren fonnte, oernachläffigte biefelbe in einem folchen ®rabe,

bafe e3 3uerft feinen §anbel unter ben Schu§ frember ^loggen

flüchten, bann ben Küftenhonbel aufgeben, 3ulegt fognr bie

gifcherei einftellen mußte. Glicht nur (Snglänberu unb ^ollänbern
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ftanben feit Sernidjtung ber Jlrmaba bic fpanifd^en |»äfen unb

glüffe ju beliebiger ^ßlünberung unb SSer^eerung offen, fonbetn

bie SarboreSfen f^olteten fo ungeftroft in ben fpanifc^en üJieeren,

ba§ fic^ bie SBeoöIferung an öielen Crten einige Steilen non

ben ©eefüften unb ben f^tufeufern jurücfjog.

9?oc^ wö^renb bie oben geft^ilberte iSeioegung in SEßeft»

inbien in ooDem ®ange toar, erlitt Spanien anbere fd^were

@inbu§en, ujefc^e mit bem ©erlaufe ber europäifc^en Staaten-

gefc^ic^te juforamen^ingen. 3m So^re 1640 machte fic^ Portugal

unabhängig, ohne bofe Sponien roegen be« jammerooHen 3“*

ftanbe« feiner militärifthen unb finonjieHen Äräfte im ftonbe

gewefen märe ober auch ernftlich oerfucht hö^*®/ StbfaH

ju oerhüten; als lümmertiche (Srinnerung on feine .^errfchaft

über ©ortugal behielt e8 nur Geula, ®ibroItor gegenüber,

©leichjeitig tobten Stufftänbe im eigenen ßonbe, in ßatalonien,

Änboluften, ©olencia, Ärrogon unb 9koarro, fomie in ben

italienifchen ©efi|ungen iReapel unb Sicilien, aber fie fonnten

noch bemältigt merben. bem breihtgjährigen ^ieg, an

bem Spanien einen fo bemerfenätocrthen SIntheit genommen hat,

ging e« faft fchmerer oerleht hervor al8 bog jertretene unb jer*

fe^te ®eutfchIonb. Obgleich fein ©renjen über*

fchritten hatte, mar bog fionb oeröbet, bie Seefer, bie fjlüffe

unb §äfen maren oereinfamt, bic Stäbte oerfaHen; troh beg un*

erhörten 3uffuffeg oon @oIb, Silber unb onberen ©rjcugniffen

aug ben Kolonien mar Spanien bog ärmfte, oerfchulbetfte Sanb

in @uropa; nirgenbg gob eg einen lüberlicheren Slbet, einen

nichtgnupigeren ©eomtenftanb, eine troftlofere 3ct^üttung ber

gamilienoerhältniffe.

©alb nach formellen ^nerfennung ber Unabhängigfeit

ber Slieberlonbe im SEBeftfälifchen grieben erfolgten megen un»

gfücflicher Sriege ober ungefchiefter biplomatifcher SDfahregeln bie

?lbtretungeu an bag mächtig aufftrebenbe fjronfreich, bog oon
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nun fein gefä^rlic^fter Schäbiger unb Reiniger luurbe. 3ni

^^renäenfricben 1659 lieferte e§ an biefe« bebeutenbe Canbftricbe

ber fpanifc^en 9JieberIanbe (Slrtoiä unb I)ieben^ofen), foiuie

9touffißon aug, luoburc^ gt^onfreidi bie ^prenäengrenje erreichte.

3m (^rieben ju Slat^en 1068 gab e^ je^n nieberlänbifc^e ©reni*

plä^e, barunter fiiüe, ^er; im grieben ju ßj^mmegen, ber 5U

StpSmpf 1697 feine Seftätigung erhielt, opferte eä bie grämte

Gomt^ unb eine weitere Steife nieberlönbifd^er ©rengptäge,

baruuter SSafencienneä, enblic^ gab e§ im 1682 ba«

nachmalige fiouifiana in ßlorbamerita unb im ga^re 1697 ben

SBeften oou ©an Domingo (§aiti) prei«. 9?och mährenb beö

®erlaufeg be2 fpanifc^en Grbfolgefriegeä mürbe Dran oon ben

lürfen erobert. ®iefer firieg felbft foftete bem fchmergeprüften

Sanbe ade feine noch übrigen enropäifchen Slu^enbefifeungen; bie

ftorf bcfchnittenen fponifcheu SRieberlonbe, iReapel, Sicilien unb

ein Xh^if SDiailanb fielen on Defterreich, ber anbere

2KoiIanb8 unb bie 3nfel ©arbinien famen an baS ^aui

©aoopen; felbft oon bem eigenen Seibe mufete e8 einige

©lieber, ©ibraltar unb SRenorca, abtreten, um Gnglanb ju

befriebigen.

Güurch äße biefe Greigniffe h<tHc Spanien feine Hegemonie

jur ©ee »oßftänbig eingebüfet unb feine leitenbe ©teßung unter

ben europöifchen ©taaten fo grünblich oerloren, baß eS oon

nun an nicht mehr al8 SBeltmacht angefehen roerben barf, fo

auSgebehnt auch Sanbftrecfen fein mochten, welche ihm in

Dftofien unb namentlich in Slmerifa noch blieben. SEBenn man

nur ben Sanbumfang alä SRaßftab ber Seurtheilung benußte,

fo würbe eg aßerbingg noch f^fte unter ben Kolonialmächten

gewefen fein, ba weber Gnglanb, noch granlreich ober bie ÜUeber*

lanbe über fo auggebehnte Sänberftrecfen geboten wie ©panien.

2lber nicht ber ®cfih, fonbern bie Stugnu^ung begfelben ift bag

iWoßgebenbe in folcßen grngen.

Sommlunfl. 5 , XII. 277. 2 (529)
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5!tn biejet Stelle jc^eint e3 angebracht, furj auf bie ©rünbe

hinjuioeifen, rcelche einerfeitg bie beifpiello^ fchnelle ©ntroicfelung,

anbererfeitg ben jähen unb tiefen SSerfaQ hcr^tiführten. gut

baS Umfichgrcifen be2 SanbeS n>ar junächft ber Umftanb günftig,

baB Spanien rafchev alS bie übrigen Staaten ©uropad auiS ber

Unruhe unb ber üBertuirrung beg ÜKittelalterg in bie fefle

Drbnung beä mobernen, non ftarfer gürftengeroalt geleiteten

Staates nerfe^t tnurbe. ^ieS gefchah burch bie

gezeichneter ^erfönüchfeiten, roie eS 3fnbeQa unb f^erbinanb ohne

3roeifel roaren. @S h^rrfchte unter ihnen umfichtige SSerwattung,

aufmerffonte ißotijei, fräftige Suftü; bie Krone war bie einzige,

niahrhaft gebietenbe iDJacht. f^erner befanb fi<h baS £anb, beffen

Sage eS auf feemännifche Unternehmungen hinmiefen, bamalS in

einer nerhältnigmähig guten mirthfchaftüchen Berfaffung. Seine

®eoÖIferung aber »ar friegSgeübt, für Krone unb ©lauben be*

geiftert, z^i Jühnen unb obenteuerlichen 2haten geneigt. Kein

SBunber, bah aufeerorbentlichen unb fabelhaften ©rfolge ben

UnternehmungSgeift reizten unb zu ben hüchfi^u Seiftungen an>

fpornten.

Kommen mir z« ben ©rünben beS BerfaHS, fo finb biefe

ber §auplfache nach boppelter 9iatur. 3)ie erfte ©ruppe foU

bie Don ber SRegierung gemachten gehfer als bie zunächftliegenben

©rünbe z^is^u. !Die ißolitif beS h^bSburgifchen |>aufeS oer*

folgte Slufgaben, melche fie oon ihrer '4?flicht nbleiteten unb ihre

Kroft auf anberen ©ebieten erfchöpften. S)aS allgemeine

biefer ^olitif mar einmal, bah Spanien bie mahgebenbe SRacht

in allen Sßeltfragen fein foQte, ein ®eftreben, baS zu einet Un-

menge biplomatifcher unb friegerifcher Bermicfelungen führte;

fobann rooHte eS ber fatholifchen Kircheneinheit ben Sieg oer«

fchaffen. 3)ie golge baoon mar, bah bie ©eiftlichfeit eine un-

erhörte ^errfchaft im Sanbe gercann unb bie geiftigen unb in

gemiffer Seziehuiig bie äuheren SRittel ber 9iation abforbirte.
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®on ber gänjlic^en Sernoc^Iäffigung ber int fiebje^nten

3o^r§unbert lourbe bereit« gefproc^en. @in fernerer geiler ber

Stegierung beftanb barin, bag fie fid) au«fc^lteglic^ auf %(bel

unb ©eiftlic^feit ftüjjte, ben erroerbenben S^eÜ ber löeöölferung

aber nic^l nur nic^t ^o^fomnten Iie§, fonbern i^n fogar, ino

fie fonnte, bebrüdte unb mit SBerac^tung be^anbelte. Die

^'olonialpolitif aber lief barauf ^inau«, bie Sfolonien im eigenen

Sntereffe au«jubenten unb ifjnen feine freie Semegung ju laffen,

fonbern fie unter fic^ roie gegen ba« ?tu«Ianb auf ba« ©trengftc

abjufc^Iie^en.

3u biefen geilem unb ÜKiBgriffen fommen einige Ser-

^ältniffe f)inju, melc^e t^eil« mit ber bamaligen ^citlage, t^eil«

mit ben allgemeinen 3uftänben be« fpanifd)en IBoIfe« jufammen«

gingen. 5fem biefer mürbe ber Umftanb ju bejeidinen fein,

bag bie fpanifc^e iRation, tro^ ihrer oerhültni^mä^igen IBIüthe,

hoch nicht reif genug mar, um ein fo gro§e« @rbe ju oermalten;

benn erft bie moberne j^ultur giebt baju bie nöt^ige .^anbf|abe.

Da« fpanif^e ißolf mugte ba« i^m oom ©c^idfal jugemorfene

ungeheure iBeft^thum nicht ju mürbigen unb oergeubete e«.

Üfnbet« mürbe e« bamit mahrfcheinlich oerfahren fein, menn

bie fianbermerbungen au« einem bringenben iSebürfntg h^’^^nr»

gegangen mären. Da« lag aber meber im fünf3ehnten, noclj

im fech^ehnten 3nh^hunbert nach ii^senb einer ^Richtung hin oor.

Da« fianb mar groß unb rei^ genug, um bie etma jehn

ajiiflionen ftarfe Seoölferung nach ihren bamaligen ?lnfprüchen

au«reichenb §u ernähren. Slu« fich felbft mürbe baher Spanien

bie Ü3ahn ber ©ntbedung nicht betreten hnben, menn e« nicht

grembe gemefen mären, bie ihm ben SBeg über ben ültlantif^eii

Ogean geigten. 211« aber fich ungeheuren SBefifeungen

unter bem fpanif^en ©cepter oereinigt hntten, bo mar ba«

Solf meber gahfreich, noch rrif genug, um fie mahrhaft gu

beherrfchen.

2* (581)
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Spanien wäre in bem wie eg am ®nbe beg

©rbfolgefriegeg war, wa^tft^einlic^ nic^t im ftanbe gewesen,

bie Sntegrität feineg Steic^eg aufrecht ju erl)alten, wenn nic^t

einerfeitg eine DoQftänbige S^ecänberung in bet ^onftedation ber

ii)m normet feinblic^en europäifc^en Staaten eingetreten wäre,

anberfeitg aber ein neueg |»errf(^er^aug feinen S^ron beftiegen

^ätte. 2)aber blühte nug bem Schutt unb ben Irümmern beg

entfeblic^en SBerfattg, wie er unter ben lebten ^abgburgifc^en

ftönigen ju bemerfen war, ein befc^eibeneg neueg Seben ^eröor,

infofern bie wä^renb beg 18. Qa^r^unbertg regierenben Sour-

bonen mancherlei SJerbefferungen einführten unb eg oerftanben,

bie j^raft beg iBotfeg unb beg Staateg big ju einem gewiffen

@rabe wieber aufjuri^ten. @g folgt baher in ber ©efchichte

beg fpanifchen SReicheg eine neue ©poche, in ber eg gelang,

bem S^erfaUe einigermaßen ©inhalt ju thun unb fogar einige

neue ©rwerbungen ju machen, wenn man auch weit baoon

entfernt blieb, ben früheren Sanbumfang unb bie frühere SIRacht*

fteOung wieber 5U erlangen. Chne SBerlufte ging eg gwar auch

in biefem Slbfchnitte einer bebingten Slüthe nicht ab: fo würbe

im 3ahre 1762 bie ^albinfel gloriba unb ber ftüftenftrich big

JU bem heutigen SIRobile an ©nglanb abgetreten, 1781 ©uiona,

1783 bie Söahamagruppe, 1797 Ürinibab, 1798 bag je^ige

britifche ^onburag enbgültig aufgegeben, aber biefrn Opfern

fteht auch mancher (Sewinn ober SEöiebergeioinn gegenüber.

3 m 3ahre 1731 fomen Sßarma unb SReapel on fpanifche

Sßrinjen, 1732 würbe Oran oon ben dürfen, 1762 Souiftana

in bebeutenber ©rweiterung (foft bag ganje SDiiffiffippibecfen

big JU ben großen Seen) oon ben granjofen, 1768 SReu-

falifornien unb Sßaraguap oon ben 3efuiten jurücfgewonnen.

Sßortugal trot 1778 bie beiben fleinen ©uineainfeln gernanbo

Sßo unb 3lnnobon ab, ©nglanb gab 1783 gloriba unb 1802

SlRenorca jurüd.
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9II« einen innern gortjc^rift fonn mon bte 5:^oifQd)c

f)er»or^eben, bafe ber ^ermetij^e Ser?c^Iu6, in bem bie au8»

luärtigen Sefi^ungen ja^r^unbertelang gehalten toorben waren,

non ben öourfaonen nac^ unb nac^ gelodert würbe, ©o würben

j. ®. jeit bem Srbfolgefriege bie §äfen oon ißeru unb G^ile

ben gronjofen geöffnet; im Utrec^ter 5>^ieben erhielten bie

Snglönber ba« ißrioileg ber 9icgerffIaoeneinfu^r, fowie bo«

9iecbt, ^onbel^faftoreien onjulegen unb ein ©cf)iff oon 500 Tonnen

nac^ ber oielbefudjten 3Jieffe oou ißortobelo (in ber 9?ä^e beg

l)eutigen Slfpinwoll gelegen) ju fenben. gerner würbe im

ga^re 1765 ber Serfe^r mit SBeftinbien, ber früher nur oon

SeoiHo, fpöter oon (Sabij auS oermittelt würbe, ben jWöIf

oome^mften f)äfen beg SDlutterlonbeS gegen eine Slbgabe oou

6% freigegeben, eine 9Kaferegel, welche 1768 ouf Souifiana,

1770 auf (iainpec^e unb 9)ucotan, 1778 auf ißeru, Söolioia,

Gf)ile, 9ieugranaba unb ©uatemalo, 1788 auf Sieufpanien auS*

gebe^nt würbe. Seit 1776 burfteu bie einzelnen Solonien

untereinanber |)anbel treiben. ®iefe unb anbere SDZafena^men

förberten ohne 3™cifel bie 2eiftung§fä^igfeit ber Kolonien unb

befcitigten oor allem ben ©c^leic^^anbel, ber namentlich oon

ben ©uglöiiberu auf Daä S(i)wungf|aftefte getrieben war, wegen

ihrer Halbheit unb mannigfachen gnfonfequenj waren fie aber

hoch auch nicht int ftanbe, bie bei beu Kolonialbewohnern löngft

üorhanbene Unjnfriebenheit auf^uheben. ®a ouf biefc aufeerbem

nod) ber ßfitS^ift nnb baS oon ben englifchen Kolonien ge«

gebene Sßorbilb eiuwirfte, fo beburfte e8 nur eineg fröftigeu

äußeren Slnloffeg, um bie oorhonbenen Unobhängigfeitggelüfte

ju einem oerjehrenben geuer emporlobern ju laffen. liefen

SInlaß broeßten bie Unternehmungen 9?npoleon8 gegen Spanien

im 9tnfange beg neunzehnten gahrßunbertg, welcße eine neue

fchredliche Krifig oerurfaeßten unb bag Sonb big an ben iRonb

beg 93crberbeng füßrten. ®amit beginnt ber britte ülbfcßnitt
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beig 5Riebergangä. SBä^renb bie ^tege mit iWopoIeon ben

lebten ?Rel‘t ber inbuftrieKen unb fommercieHen I^ätigleit bc§

SDiutterfonbeä ocrnic^fetcn, gurrten, burc^ bie eben angebeuteteu

Sßer^Qltniffe genährt, in ben Kolonien bie Unab^ängigfeit^*

tenbenjen; in ßaracag unb Suenog Slireg, in Simile unb ^eru,

in 9?eugranaba unb Duito fam eg ju ^ufflnimenftöfeen mit ben

fpanifc^en Gruppen, unb bie auf fiogreifeung gericf)teten Se>

ftrebungen Ratten wa^rfc^einlic^ fc^on in ben Sohren 1810

unb 1811 @rfoIg gehabt, wenn @ngfonb, mie mau eS nad)

feinem früher beobachteten Verfahren ermarten fonnte, bie Stuf*

ftänbifcheu unterftübt hätte. Slber eS golt in jenen

ein ^auptfab ber englifc^en ^otitif, bag fpanifche Sleict) in

feinem oollen Umfange ju erhalten. 9tach ber fReftauration

hätte baher bie Stegierung gerbinanbg VII. in Mmerifa einen

BoUftänbigen 2:riumph feiern fönnen, menn fie bie ©achloge

riihtig oerftanben hätte unb ben befcheibencn SBünfchen unb

gerechten gorberungen ber Kolonien entgegengefommen märe.

?(ber nachbem fie anfangg bie SCtiene beg oäterlidjen SBoht*

molleng ongenommen hotte, mürbe fie halb oon bem ©eifte ber

Diache, ber ©elbgier unb bet ©rftidung jebeg felbftänbigei?

©ebonfeng erfofet, unb burd) brutalen $efpotigmug oerbarb fie

otleg. $)ahet mürben bie Slufftönbe mit nachbrüdlicher Äraft

unb unter theilmeife fluger fieitung (Simon S3olioar) erneuert,

unb ba ihnen Spanien feine entfprechenben SRachtmittel ent>

gegenjufteUen oermochte, fo fielen alle fpanifchen Kolonien in

9lmerifa big auf Suba unb ^ortorico ab unb machten fich 5u

felbftönbigen geeiftooten. 2)iefer 93otgang fanb feinen Slbfchlufe

etma im 3ahre 1825, meil bamalg bie neu entftanbenen

Siepubtifen oon einet Sleihe oon Staaten, in erfter Sinie oon

ber norbamerifanifchen Union, anerfannt mürben. ÜDamit hotte

Spanien bie jmeite ^älfte feineg ehemoligen SBeltrei^eg ein-

gebüßt unb mar ju einer Kolonialmacht britten 9iangeg herob«
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gejunfen, o^ne ben furchtbaren ®crlufl auf irgenb eine

SEBeife auSjugleichcn, benn nun nerfanf eä in jene inneren

fiämpfe, welche, biä nach ÜJiitte biefeä Sahrhunbert«

währenb, feine testen fträfte erfchöpften unb ben Seftanb be^

Staate« auf« Sleufeerfte geföhrbcten.

®a§ e« tropbem nicht »öQig ju ötrunbe ging, biefer

Umftanb bejengt gewiß ben guten Äern, bcr in betn fpanifchcn

3Jotfe ftedt unb bie .^offnung erwecft, e« werbe auch bie gegen*

wärtige ftrifi« glüdtich überftehen. Sluch an« ber iöcrwirrung

be« inneren $aber« wieber leicht emporfchwebenb, wußte e«

feinen ihm gebliebenen Sanbbefip bi«her nicht nur ungefchwädjt

ju erhalten, fonbern auch in manchen iöe
5iehungen ju feftigen

unb ju termehren. 0o befe^te e« im Sah^e 1843 ben fleinen

ilüftenftrich ton C£ori«co in 51?ieberguinea, ben e« burd) 33ertrag

mit granfreich in ben aihtjiger Sohren beftätigt erhielt; im

Sahre 1848 nahm e« bie 2:fchafaran*Snfe[n in ber 9?ähe ton

ÜJieliHa an ber 9?orbtüfte ton 3}Jarofto in S0efi^, im Sohte 1851

bemächtigte e« fich ber Snlu*3nfetn, bereu §auptfultau im

Sohre 1882 bie fpanifche Cberhoheit formeß anerfannte. 3m
Söhre 1856 gab ©ngtanb bie im Sohre 1827 befehle Snjel

gernanbo i(?o jurüd. kommen wir fchließlich ju ben Ickten

©rwerbungen, fo beftehen biefe in ben Iauitaui*3nfctn in bcr

©übfee (1882), in bem §ofen ton Sfni (1883), in bem ißalronat

über ben Süftenftrich ton Äap 33ojobor bi« ilap Staiico (5iio

bei 0ro) 1884, fowie in ber bnrd) ben 'ißapft au«gcfprochencn

3uerfennung ber ßarolinen (1885). ?Ulc biefe ßrwerbiingen

finb 3War an fich uubebeutenb unb gegenüber ben erlittenen

Sßerluften burchou« bclanglo«, aber fie jeigen hoch, baß Spanien

nicht ganj unthötig gewefen ift unb wenigften« ben ®erfud)

macht, an ber l*rr Söett einen wenn auch be|d)cibenen

Sntheil ju nehmen. 9iach wie tor aber liegt feine ®cbeutung

in ber ®ergangenheit.
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3. ®ie gegenttJörtigc Sage auf 6ubo

unb ben ^^ilippiuen.

3n nuferer 93etroc^tung big an bie ©c^ioeHe ber umuittcl-

boren ©egenujart gelaugt, fef)ren tuir ju ben grngen jurücf,

mit benen biefer fttufja^ an{)ob, um bie iJage Der beibeu m
?lufftanb begriffenen ©ebiete etroaS uä^er ju beleud)ten.

SBenn ßuba bei ber allgemeinen Semegung beg romanijc^eu

3(merifa im Stnfange biefeg 3al)rl)unbertg ber fpanifc^en Sirone

erhalten blieb, fo üerbanft mon bieg öornel^mlic^ bem Umftanbe,

bafe ^auanna im 3a^re 1762 üon ben ©uglänbern befe^t unb

ber ,'poffn fofort bem allgemeineu SBerfe^r geöffnet morben mar.

Xie fpanifd)e SRegierung, md) ^tücfgobe ber ©tabt bie SBorjüge

beg englifd)en ©pftemg erfennenb, crlie§ .im 3a^re 1778 ®e*

ftimmungen jur ®rleid)terung beg .panbclg unb im 1818

gab fie auf SBunfd) ber (Kubaner §anbel unb ©c^iffa^rt allen

fRationen frei, mag banialg ein unerhörter ®orgnug mar. SRun

blühte bie 3nfel rafd) auf. Ta aber bie Ceiftunggfcihigfeit bie

heimifche Stegieriiug ju neuen Sebrüdungen reijte, fo folgte

feit 1837 eine S.lerfd;mörung auf bie anbete. Ta nun bag

hafenreiche 6uba außcrorbentlich günftig für ben §anbel ber

'^bereinigten ©taaten mit SRcjifo, ßentralamerifa unb bem

nörblichen ©übamerifa liegt, unb ba alle oon fRemporf nach

ißeracru^, ßolon ober ©reptomn gerichteten ©djiffe entmeber

bie 5loribaftra§e ober bie SBinbmarbburchfahrt ju benupen

haben, fo ift ber ®licf ber Slöafhington » Siegierung fcpon feit

lange auf bie burch h^h^ 5>^uchtbarfeit augge^eichnete 3nfel

gefallen; ber ehemalige fßröfibent Suchanan bejeichnete ihren

®efi|j alg „a manifest destiny“ unb mollte fie ben ©panietu

für 100 3Rill. Tod. abfaufen. Sluch mürbe bamalg im Äougre^

ber augbriidliche ®efchluh gefaxt, 6uba mit SBaffengemolt ju

erobern, faHg ©panieu ben SJerfauf ablehnen follte. fRarcifo
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2opej, ©eneral Cuitmon unb anbere rüfteten Freibeuter»

cfpebitionen au8, um bte Fnfel ju befreien. 3n bem grofeen

Slufftanbe »on 1868—78, ju beffen Seioöltigung bo8 SHutter»

lanb füglirf) 150 000 SKonn aufgeboten ^otte unb ber bem

SEßo^Iftanbe (£uba8 oufeerorbentlic^ fc^ioere SBunben gefc^Iogen

^Qt, mar 97enjporf Si& ber Oberleitung, §auptfd)apfommer

unb ?lrfenal. ?lu(^ bie jefet tobenbe ©mpörung t|at i^ren

mic^tigften 9hicft)alt roieber in ber Union, nomentlic^ in lampo,

Äfp SBeft, 9Jett)porf unb SBaf^ington. Tie cubonifc^e 9te»

öolution8junta aber, rcel^e i^ren @i§ in ben bereinigten ©toaten

^at, ift auf ba8 (Sifrigfte bemüht, bie (Empörung auf bem

bislang noc^ ruhigen ißortorico anjufac^en.

Sieben bem für Spanien äufeerft ungunftigen Umftanbe,

bafe ber ^auptfig unb bie Seitung be« ?Iufftonbe8 oufeer^alb i^re8

SDiac^tbereic^g liegen unb bo§ bemnoc^ bie SBurjeln ber ©mpörung

loeber gefaxt nod) an8gerottet rcerben fönnen, fommen noc^ bie

auf ber 3nfel felbft beru^enben Unjuträglid)feiten unb Sc^toierig»

feiten in betracht. 3u erfter Sinie liegen fie in ber beoölferung.

Tiefe beftef)t ^mar oormiegenb ou8 SBeifeen, aber biefe t^eilen

ficb in Äreolen, b. f). cubafaürtige SSSeißc unb 'ifleninfulare«, b.

eingeiuanberte ©panier, roctc^e fid) beibe im politifc^en unb

focialen Seben al8 frembe unb uuoerföfinlic^e ißarteien gegen»

überfte^en. Tie ftreolen, welche in p^pfifc^er ®ejiebung nic^t

fe^r fräftig finb, in morolifcper ^infic^t aber ben SDiut^ offener

Ueberjengung oermiffen laffen, ouc^ fonft manche Gparafter»

fepler befi^en, finb in ber 2)te^rpeit unb ftreben nacp Unab»

pängigfeit. 9iur ein Trittei fo japlreic^ wie biefe finb bie

']ßeninfulare8, pbpfifc^ fröftige unb wiflen8ftorfe Seute, welcpe

bie ^auptftü^e ber Siegierung bilben unb in ben §afenftäbten,

namentlid) in ^aoanna, ben ©runbftod ber ®eöölferung qu8>

machen. Ta nun ober gerabe in ben Äuftenplö^en bie SBrenn»

punfte be8 infularen 2eben8 liegen, fo würbe bie SluSfic^t, ben
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Mufftanb ju bemältigen, für bie ©panier nic^t fo fc^Iec^t fielen,

wenn biefer augf^Iiefelic^ enbcmifc^ reöre. S)a bie« aber nicht

ber fJaH ift, fo ba« ©chicffal ber fiolonie fe^r wefentlich

oon bem Sßerhalten ber iöereinigten ©taoten nb. Slber meber

im 3«tereffe (Subo«, noch ©uropöerthum« ift bie 2o«reiBung

ber Snfel oon ©panien münfchen«n)erth. 2;enn bie gegenmärtige

fjeinbfchaft ber ßreolen unb ^eninfulare« mürbe »orou«fi(htIich

nach 2lbfaHe lange, blutige Söürgerfriege h^rtiorrufen, bie

ba« ohnehin auf« ©chmerfte gefchübigte unb oon einer ungeheuren

©chulbenlaft bebrücfte fianb töflig ju Orunbe richten mürben.

aber 6uba ben ®ereinigteu ©taaten ju, fo mirb Europa

feinen michtigften ©tü^punft in Seftinbien terlieren, unb e«

ift nicht unmöglich, bah ba« Söeifpiel Suba« auf bie anberen

Kolonien, menn nicht anlocfenb, fo hoch beunruhigenb mirft. ®ic

befte Süfung ber f^roge mürbe aifo bie fein, boh ©panien ben

^(ufftanb unterbrüeft unb bann mit allen Straften an ber §ebung

ber mirthfchaftlichen Sßerhättniffe unb an ber Sluägleichung

ber ®eoöIferuug«gegenfä^e arbeitet, um au« ber Qnfcl mieber

ba« JU machen, ma« fie je^t nicht mehr ift, bie „fßerle ber

SlntiCen".

SEBa« bie anbetrifft, fo finb biefe feit ber

Sefihergreifung burch bie ©panier oon ou«märtigen geinben

menig belöftigt morben. Slbgefehen baoon, ba§ bie ^^odönber

im fiebjehnten 3ahrhunberte bie SBifapa« erfolgto« angriffen,

bemächtigten fich bie (Sngtönber im Sohrc 1762 fKanila«, um

e« balb barauf mieber jurüefjugeben. 3m 3nnern mürben jmar

gelegentlich burch bie ^örte unb bo« Ungefchirf ber Seamten

Slufftänbe heröorgcrufen, aber bie ©efahr mar niemal« ernfthaft

unb bie Unruhen blieben auf einjetne ©egenben befchränft.

^ür bie ©panier mirft nun ber Umftanb günftig, bah bie ®in>

geborenen feine einheitliche fRation bilben unb bah bie einjelnen

©tämme meber grohe ©taaten enthalten, noch burch ba« S3anb
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einer Sprache ober iReligion, iioc^ burc^ gemeinfome Sntereffen

anetnonber gefnüpft roerben. $aupltnfdn,

Sujon unb SKinbanao, jtemlic^ weit ooneinanbcr entfernt.

(Sin bebenflic^eg (Slement [leQen nur bie aßerbing« nid^t fef)r

jQ^Ireic^en ÜJieftijen unb Äreolen bar, beren Unjufrieben^eit

an« terfc^iebenen ®rünben fd)on feit längerer beftef)t unb

mit i^rcr i^rem SGBofilftonbe unb i^rem Selbftgefii^Ie

beftänbig junimmt. Qmmer^in roareu bie Stufftänbe, loeldje in

ben 3o^ren 1823 unb 1872 au«brac^en, ungefährlich unb leicht

ju bewältigen. ®twa« onberss fcheint bie Sache gegenwärtig

ju liegen, infofern ba« Selbftgefühl ber farbigen ^h'Iippiner

burch ben Sieg 3apan« über (Shina gefteigert würbe unb bie

UnobhängigfeitSbeftrebungeu weitere Streife erfaßten. Xie

ißhilippiner betrachten nämlich, auf @runb ber fiehren fpanifcher

©thnographen, welche bie Japaner ju ben ÜKalapen rechnen,

bie glüdlichen Sieger faft wie Srüber unb hegen bie Hoffnung,

Bon ihnen in ihrem Kampfe gegen Spanien unterftüfjt ju

werben. Slber bie ©efahr ber 2o«rei^ung ber

bod) lange nicht fo grog wie bei (Suba; benn abgefehen baoon,

bafe ihnen Weber bie friegerifche (Srfahrung unb bie militärifchen

.^ülfSmittel wie ben cubantfchen Stebeßen ju ®ebote [tehen, fo

ift nicht anjunehmen, ba§, wenn mich 3apnn bie Wirthfchaft^

liehen Sntereffen (Suropa« nach iträfteu fd)äbigt, e« fich in

politifche ®erwidelungen einlnffen wirb, welche eine Unterftühung

ober gar eine Slnneyion be« Ülrchipel« gur fjolge haben müßte,

genier ift bie Unabhäiigigfeit«tenbeng Cftafien« feine«weg« eine

^hatfaihe, wie e« ber burch bie ßJionroeboftrin Berlörperte ^an-

amerifaniSmu« ift. ®aher barf mau glauben, baß e« ber

fpanifchen ^Regierung gelingen wirb, bie aufrührerifche ^Bewegung

jum Stißftanb gu bringen unb fich ben wichtigen ?Irchipel gu

behaupten, felbft wenn e« (Subn nerlieren foßte, wenngleid) aud)

biefer gaß ihre Steßung auf ben '.ßh'^'PP'afa erfchweren würbe.
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So nun ober au^ im 3ntcreffe (Suropag bte ©r^altung

biefer Snfef ol2 Siolonic ju mün^c^en ift, fo fann ti ouf bie

®ouer boc^ nur unter ber iBoraugfe^ung gefc^e^en, bafe boä

9J{utter(anb eine oerftänbige unb jeitgemü^e ^o(onia(poIitif

treibt unb feine Sefi^ungen in inteHeftueHer unb roirt^f^oft-

lieber SBejie^ung ju beben nnb ju förbern aufri^tig unb ernftboft

bemubt ift. Son biefer 93ebingung ift bie ßufunft ©ponieng

a(ä ^oioniolmacbt abhängig.

II.

.Spaniens ;Qanbel mit feinen Kolonien

in alter nnb nener 3eit.

Unter ben Staaten ©uropaä nimmt gegenmärtig Spanien,

nach bem SBertbe feines SlufeenbanbelS beurtbeUt, ben jebnten

ipia§ ein, mäbrenb eS na^ ber Simoobnerjabt bie fiebente

Stelle inne bat- 5n geringerem ober böberem @rabe mirb eS

borin oon Sönbern übertroffen, reelle eine meit Meinere Se*

oöJferung befi^en unb tbeilmeife nicht einmal Kolonien haben,

rcie oon ben fWieberlnnben, oon Belgien unb oon ber Schmeij.

?lber e§ gab einmal eine 3ftt, mo Spanien bie größte ^onbelS*

macht war unb ben SBeltbanbel beberrfchte. ®iefe böthftc

Stellung befaß eS um boS ®nbe beS fechjehnten SabrhunbertS,

wo eS nach Slnneyion ißortugalS unb feiner Slußenlänber weit*

aus bie größte Kolonialmocht wor unb feine ^anbelSbejiehungen

fich um baS gonje Srbeitrunb erftrerften.

9fn jener 3eit bejog fich fpanif^e ?lußenhanbel oorjugS*

weife auf bie Stußenbefihungen ;
mit biefen felbft aber ftonb eS

mit JluSfdjluß jeber frembeu Station allein im 93erfebr, foweit

biefer nicht auf unerlaubtem SBege ooUjogen würbe.

3m Saufe ber Sabrbunbertc haben fich ®erbältniffe

ganj außerorbentlich geänbert. ®en weitaus größten Sh^it
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{eines Sugen^onbelS treibt Spanien mit fremben Sänbern, in

erfter Sinie mit granfreid) unb ©rofebritonnien ;
nur etma ber

je^nte Ü^eil beSfetben entfällt auf feine 5^oIonien. iDiefe mieberum

fte§en oorjugSweife mit fremben ©toaten, namentlich mit ®ng«

(anb unb ben ^-Uereinigten Staaten^ in iSerfehr, unb erft nach

biefen fommt baS 9Rutter(anb, baS non ben ©r^eugniffeu feiner

5lo(onien nur einen geringen iBctrag bezieht. fUtit fRücfficht auf

bie gegenmärtige potitifche £age, bie ja jugleich ^anbel unb

iCBanbel in ©rabe beeinflußt, erfcßeint eS non befonberem

Sntereffe, bie Umgeftaltungen, melche ber ^anbel ©panienS mit

feinen Kolonien im Saufe ber erfahren hoi, einmal in

überfichl lieber SSSeife jufammenjuftellen unb bie ©rünbe, welche

jene SBeränberungen hfröorriefen, ju beleuchten.

2)ie ©ef^ichte beS fpamfehen 2tußenhanbe[S umfaßt runb

oierßunbert ^aßre. tBeurtheilt man fie nach bem ©efichtSpunhe

beS 2luf' unb SlbfteigenS, fo erhält man jroei ^auptperioben.

2)ie erfte berfelben, welche etwa baS fechjehnte ^aht^h^nbert

auSfüQt, charafterifirt fich burch eine außerorbentlich rafche unb

gänftige Sntwicfelung bis ju bem fünfte, wo Spanien nach

^nne^ion ißortugats nIS einzige europäifche ÜJJacht in aden

auswärtigen tropif^en unb fubtropifchen ©ewäffern bominirte.

öalb aber begann bie ißeriobe beS ißerfaHS, welche fich ßreng

genommen auf bie barauffolgenben brei .^ahrßunberte auSbehnt.

Seboch war ber ißerfaü beS ;£)anbetS, ber übrigens als eine

paraQete ©rfeßeinung bie gan^e politifche ©efchichte begleitet,

fein ununterbrochener unb gtei^mäßiger, fonbern neben ganj

tiefem ^)erabfinfen jeigt fich jeitweife ein langfameS ©mpor*

fchweben, ohne baß aber ber frühere ^öhepunft jemals auch nur

entfernt wieber erreicht worben wäre, ©ine tiefe i^epreffion

beS §anbeIS liegt im Slnfang beS achtjehnten 3ahrhunbertS als

golge ber beifpiellofen Söernachläffigung, welche bie ffflotte feitenS

ber lebten hobSbnrgifchen Sonige erfuhr, eine noch tiefere unb
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überhaupt bte tieffte faßt in ben Slnfang biefeS Qa^r^unbert«,

ais Spanien infolge ber jtriege mit Sngtanb unb f^ranfreic^

feine f^totte ooOftänbig oerlor unb oermöge feiner oerfe^rten

^oIonialpoHtif feine iSefigungen auf bem feftlänbifc^en Slmerifa

einbügte. langfame @mporfc^meben beS fpanifc^en ^anbelä

fäßt eineSt^eiI<J in baS acbtje^nte Sa^rfjunbert, mo unter bour>

bonifc^en Äönigen, namentlich unter Ü'arl III., eine iReihe heil*

famer, roenn auch nicht fonfequenter aRaßregeln ergriffen mürbe,

anberentheil« in bie jroeite §ölfte bicfeg 3uhehuwl>eet«, roo ein

geroiffer fjortfchritt nicht ju oerfennen ift.

£egt man bagegen jum 3>^ecfe ber überfichtlichen <Sin*

theilung bed oierhunbertjährigen ^eüeaumed als ÜRagftab bie

3lrt beS ^Betriebes vulgo bie §onbelSpoIitif )u ©runbe, fo

erhält mau brei ^auptabfchnitte. 2)er erfte berfelben, oom 8ln»

fange beS fe^jehnten bis jum Slnfange beS achtzehnten 3uhr*

hunbertS bauernb, ift als bie 3eit ber ftarren ßRonopolifirung

ZU bezeichnen, in ber bie Sfolonien meber unter fich, noch

nichtfpanifchen fiänbern Raubet treiben burften, fonbern auS>

fchliefelich auf baS ÜKutterlanb angeroiefen roaren. ®er zweite

Hauptabschnitt, melcher oom fpanifchen ©rbfolgefrieg bis zuw

3ahre 1818 reicht, fennzei^net fich eine UebergongSzeit, in

melcher bie ftarre 3Ronopolifirung nach unb nach, weift unter

bem SJrucfe ber SRothmenbigfeit unb ohne fjolgerichtigfeit, ge*

lodert mirb, bis mit 1818 ben ftolonien ber freie Cerfehr mit

bem XluSlanbe oerftottet mirb. ®iefe SRaferegel leitet ben

briiten Hottptabfchnitt ein, melcher biefeS Qohrhunbert ouSfüIlt.

!Die eben ffizzirte ©intheilung foQ ben folgenben SBetra^tungrn

ZU ©runbe gelegt merben.

1. 25ie aJionopolzeit (1503—1713).

Ter fponifche Slu^enhanbel f^ebt on im 3ohre 1503 mit

ber ©rünbung ber berühmten casa de contratacion in ©eoilla,

(542 )

Digitized by Google



:-n

einer jugleii^ Demaltenben unb richterlichen IBehörbe^ roelche

fpäter beni iWathe Don 3nbien, ber im Sah^f« 1511 eingefegt

mürbe, unterfteQt mor. 2)ie casa de contratacion mar, mie

ber ©ponier ißejuelo fich treffenb auSbriidt, „ber einzige ftanal,

burch melchen ber ^anbet mit ben Ülolonien gejmängt mürbe'',

ftein Schiff burfte nach SImerifa abfegeln ober oon borther

fommenb lanben, ohne öon ben ®eamten ber 6afo befichtigt

unb mit ber erforberlichen (Srlaubni^ oerfehen morben ju fein.

3eber fpanifche jtapitän, er mochte ausgelaufen fein, mo er

moQte, burfte feine iRücffahrt auS ^Imerifa nur über SeoiOa

(eiten; inSbefonbere foUten aQeS @lo(b unb Silber, ade @bel>

fteine unb perlen nur nach Seoida gebracht merben, meil bieS

ber einzige größere 'ißlah beS caftilifchen SleicheS mar, ber See^

hanbel treiben fonnte unb zugleich eine bebeutenbe Stromfchiff*

fahrt hatte. Urfprünglich fodten auch ade Schiffe auS Seoida

auSlaufen, aber im Sahre 1529 erhielten auch mehrere See*

ftöbte, mie ßorunna, ©apona, Sloila, iJarebo, San Sebaftian,

Cartagena unb dlialaga bie (£r(aubni§, Schiffe nach $to(o*

nien gu fenben, aber ben 9iüctmeg mu§ten auch fi^ »ach ®roida

nehmen, um bie iReoifion burch ®a|a gu beftehen. ®iefeS

ungeheure unb äugerft fchäbliche ©orrecht befaß Seoida bis gum

3ahre 1720, mo (S^abig an feine Stede trat, meil im Saufe ber

3<it ber ©uabalquioir burch ©erfanbung fo oerflacht mar, bah

ihn gröbere Schiffe nicht mehr befahren fonnten.

®er SchiffSoerfehr mit ben Kolonien mar in ber SKonopol*

geit aufs Schärffte geregelt unb innerhalb beftimmter ©rengen

gehalten. iRach Ülmerila gingen gmei regelmähige Seefaramanen.

3)ie eine, auS ben fogenannten ©aleonen (armada de galeone.^^)

beftehenb, mar für Sübainerifa beftimmt unb meift 27 Segel

ftarf; fie fuhr adjährlich, (Sartagena in bem heutigen Columbia

anlaufenb, anfangs nach iRombre be i^ioS, fpäter nach ©orto*

bedo, einem in fumpfiger, hö<hfi ungefunber Umgebung gelegenen
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^afeii etroag öftlic^ öon Solon (SlfpimooQ); ei ift ein je^t ooQ-

ftänbig öergeffener Ort. ®ie ©inric^tung ber (Saleoncn beftanb

bi« jum 3a^re 1748. S)ie jroeite Seefaroiuone, unter bent

97omen ber „©itberflotte" belannt unb nieift 23 (Schiffe jä^Ienb,

»on benen in ber 5Regel 3 für ^oöanno beftimmt waren, ging

alle brei 3a^re nac^ Söeracruj. ®ie Icfete 0ilberflotte lief im

Sa^re' 1778 au«. 25ie meiften biefer @cf|iffe hielten 800—1000

lonnen Saft, bie lleinften 550; ber Pc^fterreic^bare 3apeä-

betrag belief fic^ alfo für ©übamerifa unb SDlittelamerifa auf

50000 Sonnen 1 Ser 2Beg beiber ßaronmnen mar jum 3*®ecfe

ber SontroHe unb ber gegenfeitigen ©ic^crpit auf« ©enauefte

öorgefc^rieben; nur in bringenben g^öen burfte man baoon

abroeic^en; auc^ mar e« oerboten, ba| ein ober mepere ©c^iffe

ficfi oon ben flotten, bereu jebe unter bem 33efepe eine« Slbmi<

rat« ftanb, abjmeigten. SSöpenb bie Stbgang«jeit oon ©eoiUa

für beibe oerfc^ieben mor, mupen fie fic^ fo einric^ten, bag fie

fic^ in ^aoonna, oon IBerocruj unb ^ortobeDo fommenb, oer-

einigten, um bie fRUdfep gemeinfam au«jufüpen.

ißortobeHo mar ber ^anbel«mittelpunft für fDiittelamerila

unb ba« nörblic^e ©übamerifa, unb jmar für bie putigen

Sänber (Solombia, ©cuabor, fßeru, IBolioia unb 6b>le- Um
IBene^uela unb bie Saplata>Sänber fümmerte man fic^ am Hn>

fonge ber SKonopoljeit wenig ober gor nic^t; über bie fpäteren

©inric^tungen wirb weiter unten etmo« mitgetpilt werben. Sie

©rjeugniffe oon ^eru unb Spie würben jur ©ee, unb gwor

gleic^faD« in gorm einer ©eeforawane nac^ ißanama unb oon

bo ouf SWaullperen über ben Sft^mu« gefc^afft. Sie in ißorto*

beQo für biefe Sänber gefauften SBoren gingen ouf bemfelben

befc^werlic^en unb pc^ft nmftänblic^en ilBege nac^ ipen lBe>

ftimmung«orten. Ser Umfnp gefc^a^ in ißortobeHo mittelft

einer oierjigtägigen ÜKeffe, unb bann war biefer fonft einfame

Ort fep belebt. Sie fpanifc^en unb bie omerifanif^en Äauf.
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leute erfd^ienen jur ÜJieffe njie ginei förmliche Compagnien, erftcre

ftanben unter bem Sefe^Ie beg Slbmiral« ber ©aleonen, le^tere

würben oon bem jeweiligen ißröfibenten oon 'Manama geleitet.

Selbe Äörperfc^aften oerjammelten fic^ auf bem 'Jibmiralfc^iffe,

um ben ißretä feftjufc|en, ju welchem jebcr Cinjelne bie SSaren

faufen burfte.

5Cie für Seracruj beftimmte glotte bewerfftefligte ifiren

Umfa^ in 3a(apa, weil bie§ eine wefentlic^ gefunbere Sage al«

Seracruj befi&t.

@in geringerer regelmäßiger §anbel würbe 1560 für

Senejuela unb 1618 für Suenog Stirer feftgefeßt. f^ür erftcreä

würbe jät)rlic^ ein ©c^iff nac^ Sarburuta unb fpäter nad)

2a ©uaira gefenbet; SuenoS Slireä erf)ielt bie (Srlaubniß, jWei

©(^iffc jäßrlic^ nacß ©eoiHa ju fdjicfen. ®a2 genügte bei

weitem nicßt, unb ber ©c^leic^^anbel erfe^te baäjenige, toai bie

fRegierung au§ bemfelben ben Äoloniften oerweigerte.

^anbelaprinjip ber ÜRonopoljeit wollte, boß bie

Kolonien ißre Sebürfniffe an Snbuftrie* unb fonftigen SEBaren

lebiglid) aus bem SDZutterlanbe beließen unb bemfelben i^re

Ueberfd)üffe an 9iaturprobuften abliefern foHten. ®iefer ©üter*

auätaufc^ wie aud) ber Sinnenoerfeßr ootljog fic^ aber unter

formen, welche für bie ?lußenbefi^ungen nid)t minber brüdenb

waren wie für ©panien felbft. S)ie Alca vale, eine ©teuer,

welche auf bie Bewegung beS Smmobilinrbefi^eS gelegt war

unb bis 10% beS SaufpreifeS betrug, würbe j. S. in iReu*

fpanien i. 3- 1574, in ^eru i. 3- 1592 eingefüßrt. ®ie

^afenjölle (Almo farisgos), anfangs auf 15®/o bcS SEBertßeS

feftgefe^t, würben fpäter nocß erßößt. Sine britte Steuer würbe

in ben ^äfen jur Unterhaltung oon ÜriegSfchiffen für ben Schuß

gegen ©eeroub ber glibuftier erhoben unb blieb, als biefer

©eeraub nicht mehr gefährlich war ober aufgehört hatte. S^aju

famen nod^ SluSfuhrjölle, bie in ©panien be5ahlt würben, ferner
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bie Summen, melc^e bie SWinifter unb anberc Seamtc für @r*

t^eilung non Segünftigungen erhielten u. a. m. ®et franjöfifc^e

Steifenbe Sourgoing (Nouveau voyage en Espagne 1789, II.

©. 179) fc^Iügt bcn Setrag fämllic^er SBarenjöHe noc^ einem

Jarif Don 1720 auf 70®/o an; aber fie waren watirfc^einlic:^

im fiebje^nten 3a^r£|unberte no(^ p^er. 3)iefe Sebrüdungeu

ermunterten jum Sc^Ieic^^anbel, ber feine §auptfi|e in 6araca8

unb ©uenog Slire« ^atte unb namentlich burch Sermittelung ber

Snglänber ftattfanb.

^uS folchen Serbältniffen beS |ianbeIdbetriebeS mußten

fich 3)2onopo(e einjelner begünftigter ^anbeliShÄufer entmicfeln.

2)ie j^aufleute in SeniQa waren fc^on feit jtarl V., bie non

9ieufpanien (ÜJiepifo) unb ^eru feit ißhtitpp prioilegirte

ftörperfchoften mit felbftgewöhüen Sorftehern an ihrer ©pifee.

2)er Serfehr mit ber ©ilberflotte j. S. war im ?lfleinbefi&e

non acht bis jehn großen me^itanifchen Raufern, welche aud

ihren ©efchäften einen ungeheuren ©ewinn, in ber Siegel 100

bi^ 300 %, jogen unb jwar ju Ungunften ber Slolonialbewohner.

Son biefen litten biefenigen am fchwerften, welche am ent>

femteften oon ben brei großen ©tapelpläften ißortobeflo, Seracruj-

Salapa unb ^aoanna waren, aifo j. S. feinen

ganzen Sebarf non ißortobeHo über beziehen mnßte.

®er Umftonb, baB bie Äoloniolerjeugniffe wie (JbelmetaQe,

tropifche ^flanjenftoffe (lobaf, ftafao, SaumwoKe, f^^rbhöljer,

Snbigo, ÜKebijinoIartifel) unb thierifche ^robufte (ßochenifle,

$üute u. a.) nach jufammenftrömten, h^ii^

baß fich h*«t^ c”ie beträchtliche 3nbu|trie entwicfelte, welche bie

amerifanifchen Siohftoffe oerarbeitete; fo blühte n. S. in ©enillo

bie ^abalSmanufaftur, bie ^erftellung non ©belmetadmünjen,

non bronzenen ©efchühen u. a. ®ie Snbuftrieartifel bagegen,

welche man nach Stwerifa ausführte, ftammten jum adergröBten

Ihf'lf Snglanb, §odanb, gmnfreich u. f. w.
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^ereitä im SInfang unferer ^Betrachtungen mürbe eS al^

einer ber ©runbfä^e ber 3KonopoIjeit be5eichnet, ben fflerfehr

ber Äofonien unter fich roie mit i^rentben auf’S ©trengfte ju

»erbieten unb auf bag SUgorofefte ju »erhinbern. Seber Raubet

mit 0remben ohne audbrüdliche Sriaubnig mürbe mit Strafe

beä 3;obeS unb ber AonfiSfation bebroht. 99i^ gur 3)2itte beS

fiebjehnten ^ahrhunbertd behanbelten bie Spanier jebeiS frembe

Schiff, baS fich in ben amerifanifchen @emäffem bliden lieg, mie

einen Verbrecher. Seeleute, bie auf fponifchem Oebiete ftran»

beten, mürben nicht feiten hingerichtet ober (ebeniSlängli^ in bie

amerifanifchen Vergmerfe gefchtcft. SIIS j. V. eine Slnjahl

granjofen »erfuchten, in gloriba in ben fahren 1564—67 eine

fRieberlaffung ju grünben, mürben fie foft alle getöbtet. 3“
einer mirflichen fWieberloffung fonnte ein grembet faft nie bie

ffirlaubnih erhoffen. @onj befonberg hnrt maren bie Veftim«

mutigen bezüglich be« Serfauf« »erbotener Vücher. 3eber ©uch«

hänbler mugte fortmährenb einen Statalog fämtlicher »erbotener

®rucffachen bei Strafe »on 40 ®ufaten in feinem fiaben »or>

räthig haben, ©erfaufte einer ein »erbotene^ ©uch, fo muhte

et jmei Sahrc iang fein ©efchäft aufgeben, eben fo longe feinen

Söohnort »erloffen unb auhetbem noch 200 3)ufaten Strafe

entrichten. Sine ebenfo hohe ©elbbuße muhte berjenige fReifenbe

bejahten, ber beim Ueberfchreiten ber ©renje irgenb ein mit»

gebrachte« ©uch ?lufficht«behörbe ju »crheimlichcn »er-

fucht hotte.

Sine meitere SRahtegel beftanb barin, in ben Kolonien

ben ®nbau folget ©robufte, bie Spanien felbft in genügenbet

iüfenge erjeugte, fomie bie Sntmicfelung bet Snbuftrie ju unter-

brüefen ober menigften« in engen ©renjen ju holten. So mürbe

j. ©. ber SBeinbau, ben Sorte« in Veufpanien eingeführt unb

begünftigt hotte, fpater »erboten, nur bie »orhanbenen SBeinberge

mürben gegen eine hohe ©teuer gebulbet; aber e« burfte fein
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aßein auggefü^rt werben. 3w 3a^re 1628 würbe beftimmt,

ba& jebe neue gobrifantage nic^t blofe ber uijeföniglic^en, fonbem

aucö ber föniglid^en ©rlaubnife bebürfe.

2)ie tiorftc^enb gemalten 35Jitt^eitungen bejie^en fi(^ in

i^ren ollgenieinen J^eilen ouf aHe fponij^en Kolonien, in i^ren

©ejonbcr^eiten ober auf aimerifo, nid)t ober ofine weiteres

auf bie ißbilippinen, bie fc^on wegen ber großen Sntfernung in

einem eigenartigen Serpltniß jura SKutterlanbe ftanben. ®er

unmittelbare 93erfe^r mit biefem war ein febr geringer, bogegen

war berjenige gwift^en ben iß^ilippinen unb ber SEBeftfiifte

aimerifaS onfe^nlic^ unb in beftimmter SBeife georbnet.

nämlicp bie ©panier unter 3}iageQan im Sa^re 1521

nac^ ben iß^ilippinen famen, fanben fie bie Snfeln mit ß^ina,

3apan, ©iam, ßnmbobja, ben SJioluffen unb bem ©unba-

arc^ipel im ffierfe^r. 5Diefen ließen fie nit^t nur beftefien,

fonbern fie be^nten i^n bis nac^ SBorberinbien unb on ben

ißerfifc^en ÜJieerbufen auS. fie^tereS gefcßa^ im ßufammenbange

mit ber Ueberno^me ber portugiefifc^en öefi^ungcn in 3tfien,

unb bie öon 1580 an be^eic^net bo^er bie ^öc^fte aWac^t«

fteflung ber iß^ilippinen. Slnbererfeits entftanb ein regelmäßiger

SBerfe^r mit 2lmerifa, inbem feit 1565 jößrlicb ein ©cßiff nac^

aieufpanien unb jwar juerft nac^ ajaoibob, feit 1602 aber nacp

Slcapulco fu^r unb ba^in oftafiatifd)e Sßaren brachte, a^on

ba fe^rte eS, mit omerifanifcf)en ßrjeugniffen beloben, nac^

feinem aiuSgangSpunfte jurütf.

®iefeS, ben ©roßen Oceon binnen QaprcSfrift jwcimal

burc^freujenbe ©c^iff, „9?oo" genannt, ^attc ebenfo wie bie

amerifanifd)en glotten eine ganj beftimmte SlbgangSjeit, mußte

einen beftimmten ÄurS innef)alten unb unterlag bejüglic^ feines

^anbelSbetriebeS beftimmten ®erorbnungen. 2^ie 9ioo war

gcwöl)nlid) eine ©oleon oon 1200— 1500 Üonnen; ipr gracht-

raum war in 1500 Üpcite getheilt, beren öefrachtung an be-
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ftimmte Snbtoibuen »ergeben würbe; weift woren eg ßlöfler

unb beöorjugte ^erfonen. ®ie Slabung, beren SCBert^ omtlic^

feftgefteüt war, beftanb öorjuggweife in inbifdien unb c^inefifc^en

®aumiüoII' unb Seibenftoffen. 3^^^/ S^rm, ©röfee unb SBertt)

ber SBarenbaüen, fowie i^r SSerfaufgpreig waren amtlich fiyirt.

Sn Slcapulco würbe bie Sabung ber 9lao mit 100 % Stufen

obgefe^t unb mit Silber, Ouecffilber, ßocbeniHe u. a. bejablt.

2(u(^ ber Umfang unb ber SBert^ ber SRücffrac^t burften eine

beftimmte ©renje eigentlich nicht überfchreiten, bie aber wohl

fetten inne gehalten würbe, weil ber fieiter unb bie Offijiere

ber 9Jao an bem Raubet betheiligt waren. ®er 9iao>33erfehr

jwifchen ben ^Philippinen unb 9teufpanien beftanb big 1815

unb hat innerhalb ber 250 Snhre feiner 3)auer felbftrebenb

mancherlei SSerönberungen erfahren, bie im einzelnen ju »er*

folgen ju weit führen würbe. Sm ollgemeinen fiel ber ©ewiim

über auch t)tcr nur beftimmten Snbioibuen ju, ja eg fam fo*

weit, baß ©rlaubnifefcheine (ffloletog) gur SBetheiligung an biefem

.^anbet an ipenfionäre, Offigiergwitwen unb atg ©ehattggulagen

an Seomte gegeben würben, bie aderbingg baoon feinen un«

mittelbaren ©ebrauch machen fonnten, fonbern ihre Scheine an

bie eigentlichen Sfaufteute gegen entfprechenbe (Sntfchäbigung

abtraten.

iCiefeg monopoliftifche §anbclgfhftem, bag runb 200 Sahre

im ipringipe beftanben hat, hätte nur bann aufrecht erhalten

werben fönnen, wenn bie Spanier bie eingige See> unb ^anbelg*

macht oon Sebentung geblieben wären. Dag War aber be*

fanntlich nicht ber gaü. Schon oon Snbe beg fechgehnten

Sahrhunbertg an erhoben fich höchft rührige unb unternehmenbe

SBettbewerber in ben ^oElönbent, Snglänbern unb ^rangofen.

®iefe nahmen nicht nur manche ber urfprünglich fpanifchen

Sefifjungen in SBeftinbien unb Dftafien weg, fonbern fie unter*

ftü^ten unb trieben felbft ben Schmuggel, führten ouf biefe
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äßeife einen großen be8 ^anbelS mit ben jpanifc^en

5loIonien auf i^re ©eite unb machten 3agb auf bie amerifanifc^en

©aleonen unb ©ilberflotten. ©o mar bo8 fpanifc^c SWonopol«

fpftem fd)on im Anfänge be8 fiebje^nten Qa^r^unbertg utelfod)

burc^(öd)ert. ^aju fam bie beifpiedofe ißernac^Iäffigung ber

9Karine feiten« ber fpanifcben fRegierung. darüber mürben

früfier (ugl. ©. 15) einige nähere ÜRitt^eilungen gemacht.

2 . ®ie Uebergangggeit (1713—1818).

Kac^bem ba« 2RonopoIfpftem innerlich entfröftet unb äußer*

lic^ öielfac^ angegriffen unb serbrödelt mar, mußte ficf) bie

fponifc^e ^Regierung baju bequemen, eS aud) formell ftücfroeife

ju burcßbrec^en. ©ie t^at e« einerfeit«, roeil fic^ mit bcm

Sßronmcc^fel unter ben bourbonifcfien Königen onbere (Srunb*

fä^e geltenb ju machen begannen, anberfeit« meil äußere Um<

ftänbe einen unauSmeic^Iicßeu au«übten. fRamentlicf)

mußte fid) ©panien in »erftßiebenen grieben«fd)Iüffen ju ßu*

geftänbniffen an frembe öölfer ^erbeiloffen, rcelcße i^ren Sßerfe^r

erroeitern unb für ißre 3nbuftrieerjeugniffe entfprecßenbe ?lbfaß*

gebiete ^aben moQten. Slud) »erlangte bie ^lolonialbeoölferung,

an unb ©Übung fortfcßrcitenb, nacß europäifcßen SBaren,

mel(^e bie oerfaHene Snbuftrie be« ÜRutterlanbe« nicßt 5U liefern

»ermocbte. S)ie ^ugeftänbniffe ober, roelcße ba« SRonopoIfpftem

auc^ formell loderten unb fcßließlicß gaitj befeitigten, erfolgten

nur langfam unb nicßt gleichmäßig für ade Kolonien unb oßne

golgerichtigfeit, benn fie geßor^ten eben ber „fRott), nid)t bem

eigenen Iriebe". Slucß mürbe oiel eyperimentirt, unb monche

unter bem ^ujange ber ©erhältniffe jugcftanbene Srlcichterungcn

mürben balb aufgehoben, um bonn mieber geftattet ju merben.

®ie formelle Durchlöcherung be« 3RonopoIfhftem« begonn

jmar fchon mährenb be« fpanifchen ©rbfolgetriege«, ol« bie

^Regierung, meil fie SJlangcI an eigenen ®d)iffen hntte, bie
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$äfcn ton ^eru unb 6^Ue ben fiaufreuten üon ®t. ü)iaIo,

^unäc^ft nur big jum Äbjcblufe bcg griebenS, öffnete. Äber

bie erfte bauembe SDioBregel »nar ber im Qo^rc 1713 mit

Snglonb oereinborte Slffientonertrag, monac^ bie englifc^e ©üb*

feegefeQfc^aft jä^rlic^ 4800 9?egerfflanen in bie fponifc^en

Kolonien einfüf)ren unb ein ©d)iff non 500 Tonnen auf bie

iWeffe non iJJortobeüo fenben burfte. Xiefe lonnenjobl würbe

aber balb überfc^ritten unb jwar in ber SBeife, bu§ baS mit

ber ©rloubnife öerfe^ene ©c^iff non mehreren anberen ga^rjeugen

begleitet würbe, welche fid) in einiger ©ntfernung nor ?lnfer

legten unb bie fiabung beg erfteren, foweit fte gelöfcbt war,

erneuerten. Ueberbieg liefen oft einzelne ©c^iffe, mitunter aucf)

goi^e ©efc^waber in bie fpanifc^en |>äfen ein, unter bem 93or*

wonbe, fic^ ju nerproniantiren, in ber 'I^at aber, um englifd)e

SBoren einjufc^muggeln. ferner legten bie ffinglönber in ben

wic^tigften ißlo^en go^toreien an unb erlangten baburc^ eine

genaue ftenntniB non bem ©efc^mocf unb ®ebnrf ber fieute;

fie tonnten feitbem il)ren ©c^lei^^anbel oon Jamaica aug

bebeutenb erweitern.

Sin weiterer f^ortfc^ritt gefc^a^ baburc^, bag ju bem

^anbel mit Hmerifa auc^ bie fpanifc^en £iaufleute in größerem

Umfange jugelaffen würben. 9kc^bem fc^on im 3a^re 1687

bie Compagnie oon ©uipujgoa bie Srlaubnig 3um ^anbel mit

flmerifa erhalten l)atte, ber namentlich oiel jur ^lebung ber

©tabt ^aoanno beitrug, wagte um 1720 ber üKiniftcr ^atiflo

ben bebeutfamen ©cf)ritt, ilaufleute auch außer ber 3*'* f)*«

uub ba ©chiffe noch Stwerifa abfertigen ju laffen, unb ertheilte

on eine jweite Uompagnic ton ©uipujgoa (1728) ein neueg

|>anbelgprioileg, nochbem bie erfte au ber ^igjiplinlofigfeit ihrer

©eeleute ju ©runbe gegangen wor. gür ©panien war eg

immerhin ein bebeutenber gonf^hriO, oon einem burch bie fRe*

gierung befchränften unb beoorinunbeten ®erfehr jur ®ilbung
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»on ©efedfc^aften überjuge^en, meldet neben bem bereit# be*

fte^enben ^anbel felbftänbig neue ^ejie^ungen anfnüpfen fonnten.

2?en jroet ermähnten @e)ell|c^aften folgten onbere not^, fo 1737

jpeäiefl für Subo bie föniglid)e $anbeI#gefeD[fc^aft Don ^aDonno/

loelc^e bie 7abaf#au#fu(|r in ^önben ^atte unb nebenbei 3ucfer

au#» unb Seben#mittel einfü^ren burfte. Sie machte befouber#

tüäbrenb be# ftricge# 1739—48 glän^enbe ©efc^äfte; i^r Äopital

betrug 1745 1,8G SWiflionen ^efo#, unb im 3o^re 1746 johlte

fie eine S^ioibenbe Don 30 ® o.

^ber biefe Unterftü^ung bitrd) priDote Ü^ötigfeit mar auc^

nöt^ig, ba nur burc^ fie ber 0cb(eid)^anbel mirffam befämpft

roerben fonnte. Diefer blüf|te nic^t nur in SBeftinbien, fonbern

auc^ in ben Stromgebieten be# Sa ißlata unb be# Crinofo,

IDO bie it^Diifte ©elegen^eit jum Sonben unb bünne SeDöIferung

mar. 2)urc^ ben Sdjmuggel bereicherten fich bie .poHänber,

granjofen unb ©nglönber; bei ben le^teren fchlögt ihn Sourgoing

auf 20 aKiU. ^efo# jährlich an. SBIüthe oon

S. Domingo famen wöchentlich Dier bi# fünf Schiffe in ißort

au ißrince ober ßap grancai# mit 20—25000 ißefo# jum

Sinfauf europäif^er SBaren an. 3n Saraca# mar e# namentlich

bie ftompagnie Don ©uipujgoa, welche bem Schmnggel fteuerte.

Sie hQ*^f Slu#gang#häfen, ßabij nnb San Sebaftian,

unb h<t(f bem ^erfehre mit SBenejuela, ba# bamal# hauptfächfich

Äafüo au#führte^ wefentlich auf; bi# bahin war biefer aflerbing#

in einem jämmerlichen 3>tftanbe gewefen. 3n ben testen fahren

Dor 1728 mar nämlich fein einzige# Schiff Don Saraca# nach

Spanien gegangen unb nur fünf in umgefehrter ^Richtung.

Sin fernerer Schritt auf ber eingefchlagenen Sahn war bie

Serfügung, bafe e# erlaubt fei, in ben 3™ifchenpaufen Don

einer glotte jur anberen fogenonnte fRegifterfchiffe au#jurüften,

welche nach unb nach bie Seefarawanen entbehrlich machten.

1748 würben baher bie mittelamerifanifchen ©aleonen, brei^ig
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3a^re fpäter bie mefifonifc^e @i[berflottc aufgehoben. 9fach

1748 fonnte man nad) (Shile unb ^eiu bireft um baS £tap

§orn fahren; ^ßortobeüo unb 93eracrnj*3alapa öerfielen. Mbec

ber ^anbel mar noch immer an bag 9)2onopot oon Sabij unb

an theuer bejahlte fönigliche Sijenjen gefnüpft; auch blieben

bie Seftimmungen, melche ba3 Stuffommen einer felbftönbigen

3nbuftrie in ben Jochterlänbern bt^hrr oerhinbert hotten, aufrecht.

3ür baS SmporblUhen beiS cubanifchen $anbe(d brachte

bie im3nhte 1762 erfolgte Sefehung $aoanna8 burch bie ffing»

länber eine michtige Sntfcheibung. ®iefe hielten ben §afen 5root

nur jehn 3J2onate in ihrer @eroa(t, aber biefe 3eit genügte,

um burch greigebung beä Berfehr« ben SBohlftanb ber 3nfet

möchtig ju heben. SSJährenb fonft nur fünf big fe^g Schiffe

im 3ohte bie Sanbegeräeugniffe augführten, oerfehrten möhrenb

ber englifchen Sefahung gegen taufenb gahrjeuge im §afen oon

^aoanna. 9iach ber fHücfgabe ^aoannag fonnte bie fpanifche

3iegiernng nicht umhin, ben geönberten SBerhöltniffen einiger*

inaBen ^Rechnung ju tragen. Sie richtete im 3c»hre 1764

monatliche fßoftfchiffe ein, bie jut Jgiülfte ihreg iGaberaumg auch

SEßaren beförbern burften unb jmifchen (Sorunna unb §aoanna

oerfehrten; alle jmei SDlonate ging ein ähnlicheg ©oot nach

Suenog 2lireg. 3m 3ahre 1765 mürbe allen Spaniern oon

ben jmölf ^aupthäfen beg äRutterlonbeg ong ber ®erfehr mit

SBeftinbien gegen eine Slbgobe oon 6% freigegeben, unb biefe

fDfoBregel mürbe 1768 auf Souifiona, 1770 ouf Sompfiche unb

^onburag, 1778 auf ißeru, Ghile, Suenog Äireg, fRengranaba

unb ©uatemato, 1788 auf ilieufpanien auggebehnt, nachbem

im 3ahre 1774 bag früher beftehenbe Verbot beg innern

©erfehrg jmifchen ißeru, ©uatemala, fReufpanien aufgehoben

morben mor.

®og fräftige durchbrechen beg monopoliftifchen Shftemg

erjielte einen groBen (Srfolg. SEBährenb ber gefamte fponifche
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SBcrfr^r mit Stmerifa im Qal^re 1778 300 Schiffe unb einen

SBarenmert^ ber Sin* unb Su8fu^r non 148*/* 5DiitUonen

{Renten unb 6'/* SRiHionen {Renten 3oö nuSmnc^te, mnr er im

3n^re 1788 nuf 1104*/» SRiflionen Stenten ffinrenmert^ unb

55 SRiCtionen {Renten 3<>Q geftiegen. 3m übrigen fließen bic

OueDen über bie SSlertßfummen beS fpnni{^*nmerifnnifd)en IBer*

feßrä fe^r fpärtid). Stm beften befnnnt finb nocß bie ©etröge

ber fotoninten Ueberfc^üffe , welche in bie 6tnntgfnffe nncß

{IRnbrib floffen. Slu« {Reufpnnien fnmen ^u ^umbolbtg 3®'*

({Reufpnnien V. ©. 20) 5 bi« 6 SRiHionen ^infter jö^rticß,

nu« {ßeru ^öc^ften« 1 SKiHion, nu8 ©ueno« Stire« 6—700000,

nu« Steugrnnnbn 4—500000; bie nnberen ftolonien tieferten

feinen Ueberjcßuß, in einige berfelben mußten fognr jößetic^

3uf^üffe gefcßicft merben, fo nncß SBJeftinbien, Souifinnn, Sßite,

ben ©ßitippinen. 3ni gnnjen betrug gegen Sube be« 18. 3n^r*

bunbert« bie 8Iu«fubr nu« Slmerifn 9,8 SRiCionen ißinfter meßr

nt« bie Sinfußr. iRncß ^umbotbt ({Reufpnnien IV. 305 ff.)

betief ficß im Snßre 1803 bie Sinfubr nu« ©pnnien unb ben

ftotonien nncß ©erncruj nuf 19,8 SRiOionen {ßinfter; bie 2lu«*

fußr nu« {Reufpnnien mertßete 14,5 9Ri0ionen {ßinfter; bnoon

gingen nnd) ©pnnien {ßrobufte im SBertße oon 12 {IlfiQioncn

— bnrunter ©Uber 7,3 SIRiflionen, öotb 0,14 {IRitlioueu, 3utlfr

1,5 aRiflionen, 3nbigo 0,26 SRillionen, Socßenille 2,2 9RilIionen

©infter — , nncb ben nnberen fpnnifcben Kolonien 2,5 {IRUIionen

(bnuptföcßticf) ©itber). 3n Subn btüßte gegen 6nbe be« ncßtjebnten

unb ju Slnfnng be« neunjebnten Sohrßunbert« nnmentticß ber

©ftnoenßnnbet, nncß einer ©c^n^ung bei Cnrrinngn (®ie mirtß*

fcßoftticße ünge Subn«, ©. 131), mürben in bem 3<itrnume

oon 1791 bi« 1820 gegen 211000 ©ftnoeu nuf gefe^Iic^em unb

245000 nuf ungefe^Iid)em Süege eingefübrt, ntfo im 3nbrf<*’

burcbl'tbnilt 1;)200. Die 3«cferQU«fubr ftieg oon 1769 bi« 1820

oon einer ßntben nuf fnft 4 9RitIionen Strroben jobrUtb/ SRebl*
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einfu^r au« ben ®creinigten ©toaten tuuc^« öon 30000

auf 120000 gafe jö^rlid^.

3uc^ im ^ß^ilippinen^anbel gingen mö^renb be« ad)tjef)nten

Sa^r^unbert« einige wichtige SBerönberungen öor. 9?ac^bem nömlic^

noc^ in ber äf^onopoljeit bie ©euidianer fiaufleute, me(cf)e mit

ben oftafiatifdien SBaren nic^t fonlurriren fonnten, burc^gefe^t

Ratten, bag bie Sinfu^r nac^ SImerUa nur einen SBert^ non

250000, bie fRücffrac^t nur einen feieren öon 500000 ^efo«

^aben bürfe, ol8 ferner bie fRegierung auf »eitere« Srängen

ber ©eoiOianer im Sa^re 1720 bn« Sierbot ber Sinfu^r c^ine*

fifcfier ©eibe in bie ^äfen ©panien« unb feiner Kolonien öer-

fc^ärft unb gleid)jeitig befohlen ^atte, bie noc^ in ben ifüben

oor^anbene binnen fedfi« SRonaten au«juterfaufen, ba entftanb

in ÜRanila eine allgemeine ©mpörung. 5Die Äoufleute, bie

religiöfen ©emeinfe^aften, welche an bem $anbel ftarl bet^eiligt

maren, unb bie SBe^örben »aren gleichmäßig aufgebracht unb

fanbten bie nachbrücflichften 93orfteQungen nach SWobrib. $ier

hob man nach langer Ueberlegung ba« Söerbot für fünf 3ahre

auf, um e« bann »ieber einjuführen. ®ie ^^<>6

nun QU«Iänbifche Äoufteute in 6h*”fl ©eibe unb anbere SBaren

fauften unb maffenhaft nach ?tmerifa oerluben. ?luf »eitere

Sßorfteüungen ber ftoloniften »urbe ber Söerfanb ^inefifcher

©eibe noch Wcapuico im 3ahre 1734 geftattet; auch burften

fie öon nun an für 500000 ißefo« ofiatifche SBaren borthin

feßaffen unb für eine SRillion ©egenftänbe au« Smerifo al«

iRücffrocht bei fich einführen. 3?aburch nahm ber §anbel ber

ißhilippinen einen gemiffen SIuff(^»ung.

?luch hier brachte ba« Saßr 1762, »ie in Euba, infolge

ber IBefeßnng iUianila« bureß bie Snglänber eine bureßgreifenbe

Slenberung. Um ba« baburch »aeßgerufene Sebürfniß ber

Kolonie nach europäifchen 3nbuftrieartifeln ju befriebigen, »urben

feit @nbe 1764 fpanifeße Srieg«f(^iffe, mit heimifeßen SBoren,
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a[« Söein, Dia^rung^mittel,
^
^üte, Suc^c, Äurj* unb Sueu«»

rcaren beloben, ^ingejc^icft. 2^agegen burftcn bie go^rjeuge

anberer europäifc^er 9intionen SÖJanilo, »el^eg bamalg ber

einjige .f)Qfen für ben Slu^enüerfe^r roor, nic^t befuc^cn. ®a

biefe« ober bie inbifc^en SBoren nic^t entbehren mochte unb

fie bur^ eigene ©c^tffe nic^t ^olen burftc, fo nmrben fie in

englifc^en unb fronjöfifdjen ©ooten eingefc^muggelt, bie einen

türfifc^en 9?amen unb einen inbifc^en ©c^einfopitän führten.

9iod}bem im Satire 1784 bie ^onbelgfo^rten ber fponifc^en

Ärieg^fc^iffe eiugefteHt morben rooren, erhielt bie neu gegrünbete

Real Compania de Filipinas bo3 9J2onopol be2 ^anbetS jmifc^en

Spanien unb ben iß^ilippinen, fie burfte fic^ aber in ben bireften

Süerfefir gmifc^en ÜHonila unb Wcapuico ni^t einmifc^en, ber

nod) mie »or burc^ bie 9taO‘ga^rten beforgt mürbe. ®iefe be-

ftanben »ietme^r bi2 jum Satire 1815. ©leic^ieitig mit ber

3ulaffung ber mit nieten Sorrec^ten auägeftatteten iß^ilippinen*

Äompagnie nmrben bie früheren SSerbote ber Sinfubr öon

©rjeugniffen Subien«, (S^inaiS unb Sopuu« noch ©ponien auf»

gehoben unb ber ©infu^r p^ilippinifcber ißrobufte nac^ ©ponien

ßoflfrei^eit gemötirt. Stuc^ mürbe ber ©efetlfdiQft unb anberen

9J2aniIabänbIern ber bis babin unterfagte IBerfebr mit (Sbina

unb Sopon ertoubt. ÄIS ©ntgelt für biefe unb anbere Ser»

günftigungen mufete fie jur Hebung beS SobenanboueS auf ben

Snfetn jäfirlicb 4% ib«^ SReingeminneS aufmenben.

®ie neue ©efettfcbaft brocbte ben ißbi^'Ppt«en jmar mancbcn

97uben, inbem fie bem §anbel bie richtigen SBege micS, ihren

i^robuften neue Sbfobgebiete fcbuf unb ben Siß^tagenbou be-

lebte, fie felbft ober mochte feine gton^enbe ©efchöfte, nomentlich

meil bie ^Regierung bie ihr nerliehenen Sorrechte nicht oufrecht

erhielt, ©o geftattete fie j. S. im Sabre 1789 fremben Schiffen

SBoren ouS (£bina unb Sapan einjuführen; im Sabre 1809

gab fie einem engtifchen ^anbelSbaufe bie ©rtoubnife, fith in
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9ÄaniIa niebergutoffen, unb be^nte biefe im 3o^re 1814 au(^

auf SJaufleute anberer Stationen au«.

®ie le^te SRao«gal)rt jmifc^en SJianila unb Sücapuico ^atte,

mic fc^on angebeutet, im 3a^re 1815 [tattgefunben, unb bamit

mar eine @inrid;tung ju @rabe getragen, bie bur^ öolle ^mei

unb ein^alb Sfafir^unberte beftanben ^atte. ®er reine SKono»

poIi«mu8 mar fomit auc^ !^ier befeitigt. SDen ®erfe^r jmijc^en

ben iß^ilippinen unb ber amerifanifc^en SBeftfüfte übernahmen

nun fpanifche ßauffahrer, aber obmohl fie jährlid) für 750000

^efo« SBaren au«führen unb außer Stcapulco auch ®la«,

©uapaquil unb ßallüo anlaufen burften, fo fanben fie bod) ihre

fRechnung nicht unb fteüten ihre f^ahrten halb ein. ®amit

hörte ber SJerlehr fpanifcßer Schiffe in ber ©übfee, bie fie feit

bem Anfänge be« 16. Sahrhunbert« fo oft burchlreujt h mitten,

gänjlich auf.

9?a^bem bie fpanifche Slegierung oerfucht hoti®/ l>urch eine

fReihe oon 2RaßregeIn ben geänberten S3erhü[tniffen ^Rechnung

ju tragen, unb nacßbem e« gelungen mar, ben .§anbel«üerfehr

3mifchen bem SWutterlanbe unb ben Kolonien in beträchtlichem

SRaße ju hehen, trat im Slnfang be« neunjehnten Sahrhunbert«

bie fcßmerfte ftrifi« ein, bie ba« fpanifche SReidj fomoht in

politifcher mie auch mirthfchaftlicher ©ejiehung je getroffen

hat. ©eine Kriege im Sünbniß mit granfreich gegen gnglanb

oernichteten feine Slrieg«fIotte, bie JEömpfe gegen fRapoIeon I.

jerftörten ben lebten iReft feiner inbuftriellen unb fommerjienen

üerfehrte ißolitif aber gegen bie aufftänbifchen

Sochterlänber be« feftlänbifchen ?Imerifa führten ben ®erluft

biefer micßtigen ©ebiete herbei. 97ur Euba unb ^ßortorico

blieben treu. Um fich namentlich bie erftere, bamal« in rafchem

Aufblühen begriffene 3nfel ju erhalten, that f^erbinanb VII.

im 3ahrr U^18 ben in ben Slnnalen ber ftolonialpolitif ber

europäifchen SDJädjte unerhörten ©cßritt: bie 3nfel mürbe
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bem ^anbcl unb ber Sc^iffa^rt aller Stationen geöffnet, noc^»

bem fc^on jtnet So^re Dörfer bie 92ieberlaffung öden ^erfonen

fat^olifc^en SefenntniffeS, mochten fie ©panier ober ?lu8lönber

fein, geftattet roorben loar. toirb," fagt fiarrinaga, „für

ade 3fiteit ein SRu^m für bie dleftauration bleiben, juerft oor

aden anberen diationen biefen ©c^ritt geniagt gu ^aben. ^ie

wenigen Sabre, bie ©panien mit biefer SKaferegel ben anbereu

jtolonialmäcbten ooranging, genügten, um (Suba in einen ^uftonb

ber ®Iütbe ju oerfeben, ben bie übrigen europäifeben Sefiftungen

in SBeftinbien au(^ oor ber Mufbebung ber ©flaoerei nie er*

reichten, ©ie oermoebten au8 bemfelben ßanbe, bag jabrbunberte*

lang bureb frembe Unterftübung ' erbalten worben war, eine

@olbgrube ju machen, bie jeitweife ben IBerluft ©übamerifaS

oergeffen lie^ unb gleich biefem unerfchöpflich fchien."

Sebenfodg enbet mit ber SBerorbnung oon 1818 bie lieber»

gangöjeit in bem $anbel ©panienS mit feinen jlolonien; nach

einem jahrbunbertelangen Saoiren war ber freie Ißetlehr ge-

öffnet unb gefeblich geftattet.

3. 2)ie 3cit be^ freien Öerfehr8 feit 1818.

SQBenn bie mit bem Sah^^^ beginnenbe Spoche al$

bie beö freien SBerfehrä bezeichnet wirb, fo ift baä SBort

„frei" nicht fo ju oerftehen, ol8 wenn nun ode ©chwierigfeiten

unb ^emmniffe, wie fie früher beftanben hatten, gänjlich be*

feitigt gewefen wären, beun bie fpanifche dlegierung juchte auch

in biefem dlbfchnitte f^rembe möglichft au^zufchliehen unb ihnen

bie ©efchäfte burch ®ifferentialzöde u. a. ju erfchweren. Slber

bie jüolonieu blieben hoch ben ^uSlänbern zugänglich, unb ei

mufele nun ©panien ben wirthfehaftlichen Äampf mit biefen auf

bem ©oben einer gewiffen ©leichheit unternehmen. 211g §aupt-

merfinal biefeg füngflen ?lbfchnitte3 in ber .*panbel3gefchichte

©paiiienä mit feinen ftoloiiien tritt bie 5:h“tfache hfföor, ba&

(55»)

Digitized by Google



fic^ je^t bie gre*nben me^r unb me^r feflfe^en unb ben fiötoen»

ant^eU beS 33erfebrS an fic^ reifen, ba eben Spanien t^eiliS

ju inbolent, t^eil^ infolge feinet inneren unb

fc^Iec^ten ^Regierung ju fc^roac^ roar, um bie ^anbeliS^egemonie

JU behaupten. 3Ran barf a(S Snbergebnig biefer Semegung

bie Se^auptung auffteQen, bag in iSejug auf ben ^anbel

Spanien feine ilolonien gröfetenl^eil« üerloren fiat. $»iefe ®e*

^auptung ju bemeifen, hübet bie Aufgabe ber nac^foigenben

Söemerfungen, welche fic^ t^eü« mit ber allgemeinen ^anbel8>

läge beS iD2utter(anbeS, t^eilS mit ben fpejieden iBerpältniffen

ber loc^tergebiete befc^äftigen.

äQaiS junäc^ft ben ©efamtmert^ beS fpanifcfien Slugen«

banbelä anbelangt, fo jeigt biefer im Saufe biefeiS 3a^r^unbert<8

entfc^ieben eine fteigenbe ^uaa^me; mä^renb er im 3a^re 1828

nur eine Summe oon 143 SRiOionen if^efetaS audmac^te, ^ob

er fic^ feitbem oon Sa^rjepnt ju 3o^rje^nt; er betrug 1849:

290 SDiillionen ißefeto«, 1859: 622 ^Rillioncn ^efeta^, 1870:

821 SRiöionen ^efeto^, 1880: 1018 aRiHionen ^efeto« unb

1894: 1478 ajiitlionen ^efeto«; baoon entfielen 805 ÜRiHionen

auf bie (Sinfu^r unb 673 SRiUionen auf bie Sluäfubr. ißon

ber ©infu^r famen ober nur 79,5 3)?ilIionen, cifo etmo ber

je^nte 2;^ei(, aud ben Kolonien, bie übrigen neun

fremben Sönbern. gür ben Xtufeenoerfe^r f)at Spanien außer*

orbentlid) günftige 9ioturbebingungen aufjuroeifen; eä befifet

nic^t toeniger al§ llö^öfen, oon benen 56 auf bie otlantifcße

unb 60 auf bie Üliittelmeerfüfte entfallen. ®ie SBinnenfc^iff*

fa^rt ift ofine ®elang; 3)ompff(f)iffe ge^en bi4 jeßt Weber ouf

bem @bro über Üortofo, nocß auf bem ©uobalquioir über

SeoiHa binaug. ®ie Seehäfen hotten im 3ahre 1894 einen

SchiffSOerfehr für ©in* unb ^luäfuf)r oon runb 11 SRitlionen

©ewicht^tonnen, oon benen aber nur eben jwei SRißionen, alfo

nicht gonj ber fünfte oon fpanifchen Schiffen geleiftet

(Mö)
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tuurbe. !£)ie fpanifc^e ^aiibe(Sf(otte befa§ nac^ ben iieueften

StuffteHungeu be« Söureau Serito« 1468 gfl^rjeuge mit 485600

9tegifterton8 netto, baoon luaren 427 Dampfer mit 312600

SRegiftertonä; unter ben §anbel«flotten ber ®rbe nimmt fie beu

achten iRang ein; bie nödjftfleinere i[t bie fc^tuebifc^e mit

450000 Xon«. Uebertroffen mirb Sponien borin »on ©roß*

britonnien, iRorbomerifo, 5Rormegen, 5)eut|c^(anb, gronfreic^,

Stolien unb SRufelonb. ^Regelmäßige fponifcße Dompferlinien

befielen jmifcßen ben §oupt^äfen @ponien§, Portugals unb

^ronfreicß«, ^mifcßen Spanien unb ben iöalearen unb ben

Gonorifc^en Snfeln, bejießentlic^ Seftinbien (ßubo unb iJSorto*

rico), ®ueno3 ?lireg unb 9Roni[o, mä^renb itolienifcße, fron*

gößfc^e unb englifc^e ®ampferlinien einen regelmäßigen SSerfe^r

Spanien« mit Qtolien, Ätgerien unb ©nglonb, fomie au^ mit

granfreicß unb ißortugat »ermitteln.

2)urcß bie 2o«reißung ber amerifanifcßen Kolonien ju

?lnfang bie|e« Saßr^unbert« büßte Spanien oucß ben ^anbel

mit biejen faft ooUßänbig ein. ®iefer 55erlu[t trof namentlich

ba« inbuftriefle Sotatonicn feßr nnb »ernichtete bamol« ben

;^anbel Sorcelona« naßeju. 2)ie 8(u«fnbr nacß ben ehemaligen

Äoloniallänbern hatte faft aufgehört, einige Säcfe SBoüe, cttwo«

SBein unb Oel, ba« mar afle«, ma« über ba« 3Reer gefenbet

mürbe. 35er früher fo einträgliche ^anbel lag barnieber; „bie

Stabt," fagt ein gleichseitiger Schriftfteßer, „gleicht einem ©e-

fängniß, au« bem StUe su entrinnen eilen, bie ißre ßapitolien

irgenb realifiren fönnen." §lnch in ber ^alge gelang e« Spanien

nicht, eine irgenb bemerfen«merthe Stellung im SBerfeßre mit

bem romanifchen ?lmerifa mieber s» gemimten, unb besüglicß

einiger Cänber mie SJiejilo, 3eiitralomcrifa, S. Domingo, ißern,

ßhtle unb ^oraguap ift er gleich ^uH. 9Jur mit Jlrgentinien,

Uruguap, ©cuabor, (Solombia unb SBenesnela fteßt Spanien in

^anbel«i)crbinbung, aber auch ^a fpiclt e« im SBergleich S“

(560^
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@ro§britannien, ben SBereinigten ©taaten, ®eutfc^lQnb unb

5ranfrei(^ eine geringe 9iotIe; unb felbft ©taoten wie Selgien

unb Stolien in einigen biefer Sänber gefc^äftlic^ tne^t

üu l^un olS bog ehemalige SRutterlanb. ®ie ©infn^r ©ponieng

oug bem gefomten romonifc^en Simerifo, obgeje^en non 6ubo

unb ^ortorico, erreichte im 3o^re 1879 foum ben SEBert^ uon

25 ÜKiüionen SWorf, inö^tenb bie ©umme ber Äugfubr oller

feiner e^emoligen Kolonien jä^rli^ jiuif^en 1300 big 1400

äl^iHionen 3ßorf fcbmonft. 97oc^ ©ponien fomint olfo beften>

follg ber jineiunbfünfjigfte J^eil ber llngfu^r ber betreffenben

©ebiete. iüUt ber Mugfubr ©panieng bo^in ober fie^t eg noc^

fc^Iec^ter oug. SIuc^ bie Slugroonberung bo^in ift nic^t fe^r

belongreic^, fie foramt eigentlich nur für Slrgentinien unb Uru-

guop noch in IBetrocht.

SBflg Kuba onbelongt, fo erreichte bie ©flooeneinfuhr, bie

ftreng genommen feit 1821 ungeferlich njor, gerobe um biefe

3eit ihren ^öhepunft mit einem SohrcSbetroge oon oier5igtoufenb

köpfen. 3n IBejug auf ben SBorenhanbel ooUjog [ich allmählich

ber Umfchtoung, bofe bie frembeu SWöchte ©ponien mehr unb

mehr gurücfbrängten, erft oQmöhlich, in ber jmeiten §älfte beg

loufenben Sahrhunbertg ober mit größerer ®eutlich!eit. 3m

3ohre 1846 betrug bie ©infuhr 13,6 ÜKillionen ißefog ober

60% unter nationaler unb 8,9 SWitlionen ißefog unter frember

glogge. 3m Soht^^ 1^54 beftanb bejüglich ber ©infuhr bog-

felbe Serhältnih, loährenb oon ber Slugfuhr nur ber fünfte

noch ©ponien ging. 3n ben fiebriger 3ah«n hntte fich biefer

3uftonb no^ mehr oerfchärft, inbem ber ^oupttheil ber cubo<

nifchen Slugfuhr noch ben Siereinigten ©taoten, ©nglonb, fjranf-

reich, ®eutfchlonb unb ©t. Ihomog oerfchifft mürbe, um oon

lehterem Crte noch ©nglonb gefchofft ju roerben. Sin ber

©infuhr nahm ©ponien im 3uhte 1877 in höherem ©robe olg

an ber Slugfuhr theil, ober hoch in einem meit geringeren

eammlunB. g. .KII. 277. 4 (561)
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^rojciitja^e ol8 früher; e« führte 1877 für 17,8 3Kittionen

!^oQarS ein, bann folgten 97orbamerifa mit 16,6, (Snglanb mit

14,8 unb ©elgien mit 1,8 üKiflionen ®ot(ar«; gegen 1854 mar

aifo fein Slnt^eil an ber (Sinfu^r auf 35 "/o jurücfgegangen, aifo

faft um bie §älfte gefunten. öeim ©c^ipoerfe^r mit Subo

ftanben 1877 bie bereinigten Staaten in erfter 9iei^e mit 640

fja^rjeugen unb 480000 Tonnen; bann folgte Sponien mit

582 ga^r^fugen unb 270000 Sonnen, in britter fiinie ©nglonb

mit 170 Schiffen unb runb 110000 Sonnen. 5“^^ lebten

3a^re liegt leiber baiS SRaterial nic^t gleichmäßig oor; fo betrug

j. b. im i^ahre 1894 ber fpanifche Slntheil am ^anbel mit

®uba 125,3 fWillionen SJiarf (94,8 @inful|r, 30,5 ?tu8fuhr),

mährenb biefer eine ©efamtfumme oon 628 912i(Iionen fD^arf

auiBmacf)te; Spanien befaß, bie berhältniffe auf baSfelbe 3nh^

»errechnet, faum ben fünften Sheil.

@in ähnliches berhältniß h^l ft^h in bu£>^inrico auS-

gebilbet. Sin bem ^aubel mit biefer 3nfel nehmen bie ber*

einigten Staaten ben h^^^norragenbften Sntheil, bann folgen

(Snglanb, Seutfchlanb u. a.
;

ber berfehr mit Seutfchlanb hm

fich namentlich in ben fiebriger 3nh>^cn beträchtlich gehoben.

3m Suhr^ J890 betrug ber fpanifche Mntheil an ber ©infuhr

nach ißortorico 31 %, on ber ?Iu8fuhr aber nur 26%, fo jmar,

baß Spanien ben höchften relatioen Saß an bem berfehre mit

ber 3nfel hmte, ober in abfolutem Sinne hoch nur ein reich-

liches biertel beSfelben in ber §anb hot.

9?od) fchlechter fteht eS in ben bhiüppi»eo- Schon im

3ahre 1841 holten englifche unb amerifanifche Käufer 55%
beS ^anfcelS in ^änben. ©egenmärtig finb in ben §oupthäfen

3){anila, 31oilo unb ©ebu 12 englifche, 12 beutfche unb eine

füienge onberer ^^anbelShäufer neben 14 fponifchen thätig, unb

bie MuSIänber beforgen jeht 84% bes §anbelS auf ben

bhilippincii- 3ohre 1894 belief fich nämlich ber ©efamt-
'«2)
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lueril) be« $onbel8 auf 236,1 aJüHtonen SKorf; baöou famen

nur 37,7 iDJillionen SKarf ober 16% auf ©panieit; tjon ber

ffiinfu^r beforgte eS faft 22®/o, öou ber ÄuSfu^r aber nur 11%.

18on ber ^usfulir ge^t näm(id) nur ber 7abaf ber fß^ilippinen

Dor^ng^neife in baS 912utter(anb, toä^renb bie fonftigen großen

Stopelartifef, wie Hbaca (fDianila^anf), 3'9örren

uub ^opra faft au^fdjlieBIid) in anbere Sänber gebrad)t werben.

Tie ^onptabnetimer oon fi^b ©rofebritannien, 97orb>

amerifa, G^ina unb Sapan; bie jwei erftgenannten nehmen

and) bie weitaus grögte fDtenge 2(baca auf. Tie ;^anbe(S*

ftatiftif ber ifj^ifippinen t^eilt jwar ben fpanifc^en Snt^eil an

biefen jwei Grjeugniffen ni(^t auSbrücftic^ mit, aber auS bem

Umftanbe, bafe öon ben 1895 ouSgefü^rten 3 694 769 fßiculS

3udcr 64 142 ißiculs unb oon ben 987 548 ißiculS ?lbaca

7830 ^icnlS nad) „bem übrigen Guropa" (b. o^ne ©roft*

britannien) oerlaben würben, erfie^t man, wie wenig fic^ Spanien

mit biefen ©egenftänben befaßt. Tie ÄuSfu^r an ?lbaca aber

wendete im Siißre 1894 14,5 aWißionen ^^efoS unb bie oon

3u(fer noße 11 fDiillionen ^efoS, wö^renb auf Tabaf jufammen

1,4 ifJefoS entfielen.

9tec^t bnrftig ift aucß ber Slnttieil Spaniens an ber

SdjiffSbewegung ber fß^ilippinen; oon ben einlaafenben 330

Jaßrjeugen mit 397 335 TonS waren 64 fpanifc^e mit

73 005 Tons, oon ben ouSlaufenben 271 Schiffen waren 42

fpanifc^e mit 54 622 TonS. Gnglanb, baS 176 Schiffe mit

234 305 Tons ein* unb 160Sd)iffe mit 226 579 TonS auSloufen

ließ, be^errfd)t olfo ben iüerfeßr mit ben iß^ilippinen bur^auS.

97acßbem für bie ^auptfolonien ber für boS ÜJiutterlonb

wenig tröft(id)e ®eweis bafür erbrad)t ift, baß ißm ber größte

Tßeil beS .^anbelS im Saufe beS neunjebnten SaßrßunbertS

oerloren gegangen ift, erübrigt eS nod), einen ©lief auf bie

fleincren S3efi^ungen ju werfen.

4 *
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®ie aJJarianen, bie ältefte Sefi^ung ber ©panier in ber

©übjee unb i^nen |eit 1521 unbcftritten ge^örenb, finb für ben

^anbel gänjlic^ belanglos, ülian fü^rt eine fileinigfeit fc^tec^tcr

europäifc^er SBaren ein unb eine ganj geringe 9J{enge ©c^ilb*

pntt unb ^opra ouS. ^ie (Karolinen, beren iSefi^frage im

Sa^re 1885 ben befannten, ooro ißapfte gefc^ lichteten ©treit

mit ®eutjc^fonb ^erbeifü^rte, gehören mo^l politifc^ ju ©panien,

aber eS finbet mit i^nen fein ^onbeläuerfe^r [tntt. SDer

fpanijc^e ©ounerneur, bem einige iSeamte unb eine fleine Snja^l

©olboten beigegeben [inb, ^ot feinen ©i& in ^onap6. 8lb-

gelegen eon einer amerifanifc^en f^i^ma in ^ap unb einer

japanifc^en in ißonape, wirb ber ßarolinen^onbel oon ber

beutfc^en Saluitgefellfc^oft beforgt. SDiefc befifet 9?icberIoffungcn

auf ^onapif', gap unb Äufaie unb fauft ^auptföd)Iid) Äopra,

Trepang unb ©c^ilbpatt auf, wogegen fie burc^ i^re Slgenten,

meift ffibfeefunbige, häufig amerifanifc^e, englifc^e, ^oIIönbifd)e

^änbler, allerlei europäifd)e SBaren einfübren löfet.

kommen wir nad) Slfrifa, fo befißt ©panien junöcbft bie

beiben ©uineainfeln gernanbo ißo unb Slnabon, Welche e« burd)

iyertrag uon Portugal im Sa^re 1778 erwarb, um fie als

ÜJiarft jum Slnfauf oon 97egerfflaten für bie amerifanifcben

Sefi^ungen ju benupen. ®rft alS ©nglanb im 3obre 1827

gernaubo 'ißo befehle, festen ficb fponifcbe |)önbler nic^t nur

auf ber Snfel, fonbern auch auf GoriSco unb auf bem fjeftlanbe

am SUunifluffe feft. I)ie politifcbe Dffupation erfolgte aber

erft in ben toierjiger 3abren, wo oucb mit ben Häuptlingen ber

3nfel GoriSco, ©rofe- unb filein Globp, fowie beS ©ebieteS

oon SDiuni bis gum Gampofluffe ©dju^oerträge gefc^loffen würben.

9lnd)bem im So^re 1858 biefe Verträge erneuert unb weitere

©ebiete liinjugefügt worben waren, würben biefe gelegeiulidj

oon fpanifc^en ©c^iffeu befuc^t. Serft^iebene Serfuc^e anberer

'iJföc^te, ©panien auS biefen ©ebieten ju oerbröngen, ^at eS
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ftetä mit großer ^ä^igfeit jurücfgeiuicfen, mit granfreic^, bem

biefe 9?ac^barfc^aft auf bem ^eftlanbe fe^r uitbeguem ift, ift eS

bi^ gur @tunbe noc^ nic^t ju einem ooQftänbigen ?lu^gfeic^e

gelangt.

®a8 ^aupterjeugnife ber Snfel gernanbo ißo ift ^almöl,

ttjelc^eg namentlich oon ben (Eingeborenen, ben SBnbe, in großen

SKengen gerconnen rcirb. ^Ca^felbe wirb ihnen, nach

mann, oon ber Statur in unerfchöpflicher giille borgeboten.

iRirgenba, fcibft am oberen Äongo nidjt, fah ber genannte

tSfrifareifenbe folche SJiaffen oon Celpalmen, mie fie bcfonberä

an ber Cftfüfte oon ^f^nonbo i}5o in ftunbenlongen SBöIbern

bie SBergabhänge bi« jur ©rcnje ber tropifd)en Segelation be*

Decfen. 3)ie ölprobucirenoen ®ube oerfoufen ihr Cet junödjft

an ^rcifchenhänbler, bie e« an bie Sfporthäufer abgeben. Unter

biefen aber ift ba« loichtigfte ein englifche« (3ohn ^olt); neben

biefem haben nach C. ®aumann bie garbigen einen nngeioöhnlid)

großen Einfluß geroonnen, loährenb bie Spanier eine recht

unbebeutenbe fRoOe fpielen. immerhin betrug bie Einfuhr

Spanien« au« gernanbo ifJo unb ben anberen (E5uinea'®efihnngen

im gahre 1894 2,4 äRidionen ißefeta«.

®urch ®efret oom 2G. iCejember 1884 übernahm bie

fpanifche ?Regiernng ba« ^roteftorot über bie fiüfte oon öojabor

bi« Äap ölanco, loelche oon ber Sociedad Esi)afiola de

Africanistas y Coloni8ta.s ermorben loorben Joar. !Tie« ®ebiet

mürbe im gahre 188G etroa« genauer begrenzt, aber über feinen

^anbel liegen feine 9fachrichten oor.

SBir finb an ben Schluß nuferer iöetrad)tnug über ben

^onbel Spanien« mit feinen Kolonien gelangt. Tiefer jeigt

im fechjehnten gahrhunberte einen Umfang, ber, h^rbeigeführt

einerfeit« burch eine fReiße günftiger äußerer 93erhältniffe,

anbererfeit« burch einen unleugbaren heroifdjen Unternehmung«'

geift, in ber ganjen (Sefchichte ohne ®eifpiel bafteht. Slber

i56r>)

Digitized by Google



54

leiber rougten bie ©panier ba^ i^nen jut^eil geworbene

augerorbentlic^e @Iücf nic^t ju würbigen unb büßten eS nac^

unb nac^ ein. 3)er Ü3erfall bed fpanifc^en auswärtigen ^anbelS,

infonber^eit mit feinen Kolonien, erftrecft fic^, wie im Sor*

fte^enben gezeigt würbe, bis auf bie unmittelbare ©egewart,

o^ne bafe Sln^eidjen für einen Umfc^wung oorliegen. ®ie

?luSfi(^t in bie ift olfo feine f)offnungSreic^e.

'
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SSer e« unternimmt, über äberglaubeu ju fc^reiben, ber

miiB ficb öon oorn^erein barüber ftor fein, bafe bie ©renjiinie

jmifd)en bem ©ebiete beg 2lberg(auben« einerfeitä, bem be«

©loubeng unb ber fReligion anbercrfeitg faft nirgenbä beutlicb

marfirt ift; ob man eine Stnfc^nuung, einen 93roucb bem ?lber-

gtouben ober ber JReligion juroeift, roirb meift nid)t bur^ t^eo»

retifc^e (Jrmägungen, fonbern nur burcb äußere fRücfficßten ju

entfcßeiben fein. Um fofort ein fonfreteig Söeifpiel aniufü^ren:

menn bie ^riefterinnen bei ber feierticßen Serflucbung beS

2l(IibiabeS rotße ^üc^et fcbtoenfen, fo mirb man bag a(ü einen

Seftonbtßeil beg ftaotlicb onerfonnten JRituoIg unter ber SRnbrif

^Religion ouffüßren; wenn aber ber Sauer beim SRaßen eincg

Jg)agetmetterg feine fKüf)le mit einem rotten lucße bebecft, fo

rechnet man bag jum $(berg(auben. Unb bocß liegt in beiben

gällen biefelbe Slnfcßanung ju ©runbe: bie mächtigen ©eifter

foden bnrc^ ben ^nblicf ber f^arbe beg Stuteg günftig geftimmt

merben. SBenn italienifc^e Säuern bei anßattenber ®ürre unb

$i^e bag Silb i^reg Crtgßeiligen augjie^en unb in bie 0onne

ftellen, bamit er im eigenen 3ntereffe SRegen fc^icft, fo ift biefcr

Sraucß foioo^t mit ber ^Religion, a(g aucß mit bem Aberglauben

eng oerfnüpft, unb nur bie d'iotbmenbigfeit, ißn irgenbwo ein«

äuorbnen, mirb ung oeranlaffen, i^n ber einen ober anbereu

Kategorie jujuroeifen. ®ennorf| muffen mir oerfuc^en, ung

bnruber ftar ju merben, mog mir gemö^nlic^ unter Slberglouben

eammlunj. «. 3. XII. 278. 1* (5691
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eerfte^en. ®er Segriff bc« Mbergloubcn«, in bem bereit« ein

label liegt — man öergleic^e Mbermife — ,
fann fic^ erft bann

hüben, wenn gemi[fe ®(auben«anfc^auungen a(« unberecbüSi unb

»eräc^tlic^ ju gelten beginnen, alfo menn in ber ©enfroeife

eine« iSotfe« ein f^ortfc^ritt eintritt, bur(^ ben früher gültige

2lnfic^ten al« neialtet erfc^einen. ©olange Sebermann baran

glaubt, ba§ bie Äranf^eiten burc^ böfe ©eifter »erurfac^t werben,

wirb ißiemanb etwa« bagegen fagen, bag man fie burc^

fc^meic^elnbe ober bro^enbe Sprüche ju befprec^en fuc^t; jobalb

man non biefen ©eiftem nic^t« me^r wiffen mifl, ^onbern bie

^anf^eiten auf natürliche SlBeife ju erllären fucht, roirb man

ben ©lauben 2)erer, bie immer noch an ben alten iBefpred)ung«>

formein fefthalten, al« Aberglauben branbmarfen. Alfo ift

Aberglauben eine tierächtliche IBejeichnung für Slefte einer über-

tounbenen SBeltanfchauung. 2)abei ift e« ganj gleichgültig, ob

ber Abergläubifche felbft noch ^tefe SBeltanfchauung h^l ober ob

er nur an bem einzelnen ©rauch fcfihä^t roahren

©runb ju fennen. SEßenn man ben norbbeutfchen ©auer fragt,

miefo ba« ©(hießen in bie Obftbäume mährenb ber

9leujahr«nocht einen reichen Srtrag geroährleiften foH, fo wirb

man meiften« bie Anttoort erhalten, fein ©ater hot>e e« fo

gemacht unb be«halb mache er e« auch fo; oon ben böfen

©eiftern, bie um bie 3^*1 ©onnenmenbe, in ben 3*oölften,

ihr Unmefen treiben, wirb er feiten noch etwa« wiffen. Aber

unfere Definition bebarf einer ©infchränfung: nicht alle ©efte

einer überholten SSBeltonfchouung finb Aberglouben. SBenn

Semanb noch h^ote baran glaubt, baß bie ©onne unb bie ißla>

neten fich um bie @rbe brehen, fo fann mon ba« nicht Aber-

glauben nennen; unb jtoar be«halb nicht, weil e« ein theoretifcher

©laube ift, ber ju feinen praftifchen ^onfequen^en führt, mährenb

jeber echte Abergloube fofort auf bie '^rayi« einroirft unb gemiffe

©ebräuche he^oorruft.

(570)
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SBenn mir nac^ biefen ®orbemerfungen nä^er auf unfer

beii antifen Solf^gfouben, eingeben njoQen, |o bitten

lüir gunäcbft über unfere Ouellen für beffen ÄenntniB ju

fprecben. Slber bo bie gefomte antife Sitterotur unb bie anberen

lleberrefte bed ^ItertbumS eine mehr ober minber reicbb^Itige

Cuette für ben SoIfSglouben finb, fo fei bicr nur ein ^unft

beroorgeboben, ber bei feber ooIfiSfunblicben f^orfcbung betont

werben mug. ®o« Älter eineg ©toubeng ftebt in feinem

fammenbang mit ber in welcher er ung jum erften ÜJfate

entgegentritt, ©erabe unfere ältefte Cuelle, bie bonterifcben ©e-

bicbte, liefert ein febr fpörlicbeg SRoterioI, weit fie Änftbouungen,

bie in ihren ©eficbtgfreig ni^t paffen, oornebm ignorirt; unb

gerabe ganj fpöte ©cbriftftetler, j. SB. ber um 400 n. 6 br-

fcbreibenbe iDfarcettug oon SBorbeau;, b^i^^n ung eine f^ütle

uralter SBröucbe aufbewabrt. Sg liegt jum an biefer

Slbniintb^/ ^i(^ Ättertbumgforfcbung ficb lange über bie SBe>

beutung beg Äbergtaubeng getäufcbt bnt- äBeit er bei ben

„ftaffifcben" Äutoren feine febr gro§e 9ioQe fpiett, weit bie

S^ett ber Äpbrobite beg ißra^iteteg unb bie SEBett beg Äbergtaubeng

himmelweit ooneinanber oerfdbieben ju fein fcbienen, bnt man

ihn wobt ouf gewiffe ^fü^n unb einige engbegrenjte Äreife

befcbränft geglaubt, inbem man üergag, bag bie ^auptträger

ber religiöfen wie ber fpracblit^en ©ntwicfelung bie grogen

iDiaffen finb, welche freilich in ber funftmüBigen ßitteratur febr

jurücftreten. ferner muB barauf bingewiefen Werben, baB unfere

Ueberlieferung nähere Ängaben über bie ^erfunft eineg SBraucheg,

ja fogar eine reinliche ©cheibung jwifcben griechifchem unb

italifchem ©tauben nur feiten juläBt; bie lateinifchen ©chrift-

fteller, 3 . SB. Sßliniug in feiner SRaturgefchichte, fuBen faft

burchweg auf grie^ifchen CueQen unb geben nur feiten aug>

brücflich an, baB eine ©itte in Italien ju $aufe ift.

3ur Srflörung einjelner SBröucbc werben wir bigweilen bie
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©itten ber fogcnonnten 9?aturbölfer ^eranjie^en. S)a§ biefe«

Serfn^ren, wenn eS mit ®orfic^t ge^anb^obt mirb, burc^au«

berechtigt ift, mirb freute fein Äenner mehr bejmeifeln. ©eit

bn« @efeh ber (Sntroicfefung unfere hiftorifche 2lutfoffung behcrrfcht,

i)t ei immer flarer geroorben, bog alle ®ölfer mefentli^ bie-

fefben ©tufen burchfaufen hQt>ctt; ber ®eutfche unb ber ©rieche

ift einmal ebenfo „milb" gercefen mie ber Hottentotte ober ber

^apuo, auf ben er heute mit fKitleib herobfieht; unb noch uiehr,

er hut uu« biefer fultnrlofen ^eit Ueberbleibfel gerettet, melchc

man mit ben ^Brauchen ber SBitben unmittelbar oerglcichen fann.

gür nnfere 303olbteufel, mit bereu ©ebrumm mir ol3 Sfinber in

ber SBeihnachtg5eit nnfere SKitmenf^en gequält hüben, giebt ei

feine beffere Stnafogie al« ba8 ©chmirrhofj, mit bem manci)e

milben ®ölfer löftigen ©eifterbefuch fern^uhatten fuchen. 35a8

UJerbienft, biefen ©eficht^punft nachbrücflich heeuorgehoben ^u

haben, gebührt ben Snglönbern; fie hüben nicht nur infolge

ihrer überfeeifchen Segiehungcn bo8 ethnologifche ÜJfateriol in

reichftem SJinhe geliefert erhalten, fonbern ei auch oer>

merthet. SBenn man bebcnft, bah fthun baä inbogermanifche

Uroolf, aus bem ©riechen, Siömer unb bie onberen orifchen

SBöIfer fich erft entmicfelt hüben, meit über bem SJioean ber

nieberen fJJaturooIfer ftanb, fo erfennt man, einen mie fernen

ÄuSblicf uns bie Betrachtung beS Aberglaubens geftattet; fie

liefert neben ber prähiftorifchen gorfchung einen michtigen BemeiS

für bie im mefentli^en gleichmähige ©ntmicfelung aller menfch*

liehen Baffen.

®aS läßt fich ui(ht blo§ burch allgemeine Srmägungen

mahrfcheinlich machen, fonbern eS finben fich ^uholtSpunfte, bie

uns eine gemiffe ^atirung mancher Bräuche ermöglichen. Be<

fanntlich h^’t baS @ifen erft oerhältnihmähig fpät, in ber

griechifdjen ffielt etma um baS 3ahr 1000 o. ßh^v Eingang

gefunben unb bie ältere Bronce halb jiemlich oerbrängt. I'a
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tüir nun in üielen gäßcn bie ißorfc^rift finben, fein ®ifen ober

überhaupt fein SJ^eioßinerf^eug anjuroenben, fo fann eS faum

jroeifel^aft fein, ba^ ^ier Ueberbfeibfel ou8 ber 3eit Sronce

ober noc§ äiterer oorliegen: man ^iclt bie Serroenbung bcv

älteren SBerfjeuge inflinftio für mefentlic^, obroof)! fie in 2Ba^r>

^eit gaii5 nebenfäc^lic^ roor. ©egen .^-»autfranf^eiten »enbet

man ben Saft beä Sauerampfer^ an, mufe aber bie fßftanje

jerftampfen, o^ne ®ifen anjuroenbcn. SKiljIeiben fieilte bie

Slttic^rourjel, wenn man fie roeber beim Slu8graben, noc^ fpäter

mit @ifen berührte unb aud) beim ©enießen bed aud i^r be>

reiteten JranfeS fein ffiifen bei fic^ trug. Cft mirb pofitio an*

gegeben, roa8 für ©erä't^e man brauchen foH. 5)er römifd)e

Flamen Dialis, an beffen ^erfon fic^ öiefe uralte @ebräud)c

fnüpfen, läfet fic^ ben ©art mit einem fupfernen SReffer fd)ercn.

Die 3Bur5eI be3 8Uant, weldje oor Slutfturj fc^ü^t, foß man

mit einem Elfenbein* ober Snoc^enmeffer fc^aben. Die Schilf*

ro^rrourjel, mit beren ©ülfe man eingetretene Dornen entfernte,

mußte in einem fteinernen SDJörfer jerftompft loerben. fieber-

leiben befämpfte mon, inbem man ficß bie fieber einer großen

Eibet^fe umbanb; fie mußte ißr mit einem fpi^en Stüd fRoßv

auSgefcßnitten merben. 3Jiit biefen ©orfcßriften oertrögt e§ ficß

feßr gut, baß Eifen bie Sfraft ^aben foß, böfe ©elfter ab^umeßren

unb ju brecßen; bem SRenfdjen imponirte fein neues

^ülfSmittel in fo ^oßem ©rabe, baß er in ißm einen juoer*

läffigen Scßu^ gegen bie finfteren ÜRädjte gefunben ju ßaben

glaubte. Einen eifernen fRing trägt in fHom bie ©raut unb

ber Driump^ntor, melcße beibe bem fReibe befonberS auSgefetit

finb, unb in oiefen gäßen ber 3f>u^>frer. SEBiß man aßeS Un*

gejiefer auf eine Steße bannen, fo fteßt man eine SBanne mitten

ins $auS unb umfcßreibt fie mit einem ßReffer, baS ganj auS

Eifen befteßt: bann fammelt ficß in i^r oßeS ©etoürm. Eiferne

iRägel fcßü^en Eier unb SBein oor bem oerberbficßen Einfluffe
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beS ©etvitterS. 9(uc^ nac^ beutfc^em ®(auben entzaubert Sifen

bie §efen unb jc^üfet oor i^rer SoS^eit; ötelfod^ lägt nton ba8

®ie^ beim ersten ?lu8treiben im grü^Iing über SKejte unb anbereä

(Sifengerät^ ^inmcgfc^reiten. Slud^ ^ier berühren fid^ Aberglaube

unb SReligion: ber Sultu8 ^ielt au^ bann noc^ an ©eföfeen

au8 ig)oIj, Ibon unb glec^tmerf feft, alä im gemö^nlic^en üeben

längft ba8 9J7eta[Igerät^ eingefü^rt mar. S)a8 i^ubentbum fannte

nbnlicbe«: „unb fo bu mir einen [teinernen Altar millft machen,

ioUft bu ibn nicht »ou gehauenen Steinen bauen; benn mo bu

mit beinern ÜKeffer barüber fährft, mirft bu i^n entmeihen",

ipricht ber §err ju SDio{e8.

II.

SBoQen mir nunmehr einige ber ©runbanfchauungen be8

Aberglauben« fennen lernen, fo ift oor oüem ju nennen bie

iSefeelung ober beffer Sßermenfchlichung ber fJIatur. fßoch

heute bilben [ich Siete ihren Segriff oon einem höb^rctt SBefen

nach fich felbft; ber Slaturmenfch, für ben afle«, ma« ihm ent-

gegentritt, ein SSJefen ift, meit er nicht üerfteht e« gu

beherrfchen, beoölfert feine gange Umgebung mit geiftigen 5träften,

bie ihm felbft ähnlich finb. Aufmerffame SReifenbe ho^en flc*

funben, bafe bie fRaturoötfer feine fcharfe Scheibung gmifchen

SWenfch unb 2hier machen; fo leiten oiele Stämme ihren Ur-

fpruug oon unb bie SRenanglabau« auf Sumatra

nennen ben liger gerabegu ben geftreiften ©rofeoater (Üote-

mi«mu8); fotche Anfchauungen führen oft gu einer religiöfen

Serehrung ber !Ih>«f- ?tuth uicht an

Spuren folchen ©tauben«. SKanche ©ötter erfcheinen in Ih^er*

geftatt: §efate al« ^ünbin, SJionpfo« at« Stier, Aphrobite at«

laube; bie Athener oerehrten einen ^ero« „SBotf"; bie (Sute

mirb at« Söget ber Athenn, ber Abter at« Wiener be«

heitig gehatten: ba hoben mir bie fRefte atten 2h'fi^bienfle«
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Sei ber 3tiigfenbuiig öon Kolonien fptelen J^iere eine mic^tige

Stolle; )o folgte ber J^eräer Sattoä, ber Uro^n be3 fiadi*

mctc^og, bei ber ©riinbung oou flprene einem Staben, ßabmoä

einer Snlj; bie fomnitifcfien §irpiner unb ißicenter nannten ftc^

nac^ bem 3Bolf unb bem Speist, ioeld)e i^nen ben SBeg gezeigt

Ratten. greift auc^ in ben fiultnS über: bie SStpften be«

5!ionpfo8 tragen gelle unb .'pörner, um i^rem ©otte ju gleichen;

bie altifc^en SJtöbc^en, melcpe in bem gleden ©rauron ber 3ppi»

geneia gemeint würben, pie§en Särinnen unb trugen gewiß einft

t^ierifcße Jracpt, weit ißre ©öttin urfprnngti(^ Sörin war; bie

römifc^en SJuperci liefen an ben Supercalia nur mit einem Sodä»

feil betleibet bur^ bie @tabt. Son ^iet au3 fällt oielleic^t

fiicßt auf bie SiebeiSabenteuer beiS

8d)wan, ber Europa aI8 Stier na^t, fo liegt ^ier möglidjer-

weife ein Stacfiflang totemiftifc^er Sorftellungeu oor, nacß benen

gewiffe ©ef(^lec^ter ficß tion Ipieren ableiteten.

SBä^renb l)ier bie urfprünglicße 3lnfc^auung burd) bie Ser»

quidung mit ber fpäteren Steligion oerbunfelt ift, liegt fie flar

JU ^Inge in bem ©Inuben on bie SBerwölfe (versipelles). 3n

einem ber geiftöollften (Jrjeugniffe ber ontifen ßitterntur, bem

Stoman beä ^etroniuS au3 ber giebt Sticero«,

einer ber Üifcßgäfte be^g Satuenü8 Ürimalcpio, folgenbe ©efc^idjte

jum Seften. @r mußte einft über fianb gepen, um bie SBitwe

eine« greunbe« ju befucpen, unb überrebete einen ©olbaten oon

großer Äörperfroft, ipn ju begleiten. Sll« fie ouf ber 2anb»

ftraße bal)in gefommen woren, wo fie ouf beibeu ©eiten oon

©rabmälern eingefaßt war, blieb ber ©olbat juriid, jog feine

fileiber on«, befc^rieb einen ßrei« um fie uub berwonbette fid)

plößlic^ in einen SBotf, ber ßeutenb in« ©ebüfcß oerfc^wanb.

Sticero« wollte bie flleiber ouf^eben, fonb fie ober port wie

©tein unb rannte ßalbtobt oor Slngft nod) bem ©ute feiner

greunbin. ®iefe erjä^lte i^m, foeben fei ein SBoIf in« ©epoft
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eingebro^eit imb ^abe aQe^ gebifjeii ;
aber ein 57nec^t ^abe

i^n mit ber Snnje in ben §afö geftoc^en unb er jei geflogen.

3)0 lief Siiceroi entfett 5urüd; on ber ©teile, mo bie Sleiber

gelegen fiotten, fof| er nichts als ®lnt, unb ju |)Qufe an*
*

gefommen fanb er ben ©olbaten im Öett liegen unb ber 9(r5t

furirte on feinem ^olfe ^erum. „3)a merfte i(^, ba^ er ein

SBermoIf mar, unb feitbem fonnte ic^ fein ®rot me^r mit i^m

effen, unb menn mon mic^ tobtgefc^lagen ^ätte." — 3)iefe ®e*

ft^id^te ftef|t nic^t öerein^elt ba. ©ine arfabifc^e ©age berid)tete

folgenbeS: ?IuS einer gemiffen fjomilie mürbe »on 3^*1

3eit ein ÜKitglieb ouSgeloft unb on einen ©ee geführt; bort

^ing er feine Äteiber on einem ©idjbaum auf, fc^momm über

boS 333offer, nerfc^maub in ber (Sinöbe unb oermonbelte fid) in

einen Söolf. 9feun 3a^re mufete er nun mit benjenigen feiner

@efc^Ied)tSgenoffen um^erftreifen, bie oor i^m in SBöIfe öer*

manbelt morbeu maren; l)otte er möl^renb biefer 3^*^ feinen i

ajfenfc^en gefreffen, fo fehlte er an ben ©ee jurücf, fc^mamm

hinüber, jog feine Äleiber mieber an unb gemann baburd) feine

menfchliche ©eftalt 5urücf. 3)er SBermolfgloube ift fef)r meit

uerbreitet unb ouch in ®eutfd)laub onjutreffen; j. S. glaubt

mon im 3e»erfd)en, bofe unter fielen ®rubem ftetS einer bie

Slraft f)at, burd) Uebermerfeii eines SBoIfShembeS ober SöoIfS-

gürtelS auf einige 3cit äBoIfSgeftalt anjunehnien. ©emöhnlich

finben fich biefelben 3üQC in ben beiben ©efchichten

aus bem ?lltcrthum: baS SIblegen unb SDSieberonlegen ber

menfd|lichen Äleibung ift eine Sebingung für SBermonblung

unb 3lücfoermonblung; bie bem beigebra^te SQSunbe finbet

fich nachher om ^Eörper beS 2)fenfchen mieber. ®ei näherem i

3ufcheu finben mir noch manche anbere ©puren beS ©laubenS

on bie ^h'^’^n^rmanblung. 3n bem fchönen ÜJforchen, boS in

gefchmacflofer mpthologifcher ©infleibung als ©rjählung oon

?(mor unb ®fhthe in ben 9ioman beS SlpuleiuS eingelegt ift.
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tüirb bie fiönigStoc^ter mit einem fc^önen ißrinjen uermäblt,

ber ober nur bei 5Rac^t feine roo^re Oeftolt ^ot, mäbrenb er

bei Soge in eine gro^e ©c^longe »erjoubert ift. 3n @d)lnngen-

geflolt erfc^einen unterirbifc^e ©ott^eiten, 3. ©. 2l8fIepio8;

oI« bie ?Römer eine ©efonbtfc^oft noc^ ßpibauro« fc^icften,

um ben ©ott ju ^olen, fom biefe mit einer ©erlange jurücf.

©erlangen erfc^einen bie ©eelen SBerftorbener
;

nod) bem

lobe beg fierofteibe«, eine« ©d^iilcr« be« ^loton, mar fein

£eib oerfc^munben, unb mon fonb auf feinem Säger eine

Sc^Ionge. ?U« ber gro^e iß^ilofop^ ipiotinoS im Satire 260

n. S^r. ftarb, erfc^ien plö^li(^ unter feinem Säger eine ©erlange

unb öcrfc^manb in einem Soc^e in ber SBanb. ©(^langen finben

mir auc^ ol« ^ouSgötter, in ©ried)enlanb n(« dya&ot daifionq,

in SRom al« genii; oon bem innigen 93erpitni§ ^roifc^en i^nen

unb ben fWenfdjen berichten einige fWörc^en. Sine ©erlange

fommt täglid) 3U ben SJta^Ijeiten in ein $au« unb erhält

i^ren Hnt^eil
;
ba gefc^ie^t ed, ba§ eine« i^rer Sungen ben ©o^n

be« ^ou«berrn töbtet. ®ie ©c^longe tobtet eS jur ©träfe,

fommt ober nic^t me^r in« §au«. — ?l(« Inifer Slurelion

ein Sinb mor, pflegte fi(^ um fein SBafc^beden eine ©d|lange

ju ringeln; bie 9Äutter trug Sebenfen fie 511 tobten, roeil fie fie

für eine $nu8fd)longe ^ielt.

SBenn fein mefentlic^er Unterfc^ieb jmifdfcn SKenfe^ unb

Ü^ier gemacht mirb, fo ift e« nic^t oermunberlic^, ba§ bie It)ierc

mie »ernünftige SBefen bef)onbelt merben. Um SKäiife »om

iJetbe fern ju galten, befeftigte mon an einem ©teine ein ölatt

^opier mit einer 3o»t*frf‘>rmel, bie nac^ oufeen liegen mußte,

bamit bie ÜJiäufe fie lefen fonnten: ,,3d) befc^möre eueß, SDfäufe,

bie i^r eueß hier befinbet, baß i^r mic^ nießt fclbft feßöbigt,

nod) burd) anbere fdjöbigen laßt; benn icß gebe eueß ba« unb

ba« gelb, ba fönnt ißr freffen. SEBenn icß eueß aber nod)

einmal ßier ermifdje, fo fomme id) mit ber ©öttermutter unb
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jertfieile euc^ in fiebeit @tüde." ?lu^ baburd) juckte man bie

X^iere nom l^elbe abjuic^reden, bag man an einigen »on i^nen

ein ©jempel ftatuirte. @ät man etwas SiieSwnrj unter bie

Soat. fo fterben bie SSögel, welche baoon loften. 5)ieje tobten

ißögel bringt man auf ©teden in ber 3)2itte beS f^IbeS an:

bann wagen fic^ bie anberen ni^t me§r in bie ©aat. iBon

Dielen ;^eilmitteln behauptete man, fie feien burch Ihi^re befannt

geworben. ®ag baS ßraut dictamnum bie ßraft hatte, pfeife

aus ber 2£unbe ju giehen, hatte man ben ^irfchen abgelefnt;

ber Sber ag, wenn er franf war, @pheu unb ©eefrebfe, ber

Söwe hatte ein ^auSmittel gegen baS f^ieber, unb bie iBögel

wußten fich burch inS 9teft gelegte ihäuter Dot bem böfen

®(id ju fchü^en. ®or einem Kampfe mit ©chlangen fronen

bie SSMefel Staute, bie ©dhilbfröten eine Ärt ®ofte, weil biefe

ißflanjen bie SBirfung beS ©chfangengifteS aufhoben. Sdten

SJoIfSglauben enthält, wie jo oft, ein ÜJlärchen. ©faufoS,

ber ©ohn beS ÄönigS SÄinoS, ift in ein ga§ mit §onig ge^

faden unb erftidt; ber ©eher ißoIhiboS fod ihn jum Seben

erweden unb wirb mit ihm im ©robgewölbe eingef(hloffen.

£a fieht er, wie eine ©chlange auf ben fieichnam jufriecht, unb

tobtet fie burch einen ©teinwurf; gleich darauf fommt eine jweite

©^(ange, unb alS fie ihre ©efährtin tobt baliegen fieht, lehrt

fie um unb fommt nach einidcr 3eit mit einem ftraut jurüd,

baS fie ihr auf ben SKunb legt: fofort wirb fie wieber lebenbig.

i|3oIhiboS legt baSfetbe £raut auf ben dJtunb beS ©faufos unb

erwedt ihn fo ju neuem fieben.

Stber biefe SBefeetung ber Statur bleibt nicht bei ben Shi^^^n

ftehen; für baS naioe ©mpfinben haben auch t>i® ißflanjen

eine ©eele. Huf biefem ©lauben beruht bie poetifche Sor-

fteünng Don ber 2)rpabe, ber Sthmphe, welche in unb mit bem

93aurae lebt. ®ie alten 2)ichter wußten finnige ©efchichten oon

ihnen ju erjählen. ©in junger Sauer lie^ einen Saum ftü^en,
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ber un^ubred^en bro^te; jum ^anfe bafür Derfprac^ i^m bie

®rpabe einen SBunfc^ jn erfüllen. @r bot um i^re Siebe unb

mürbe ert)ört, mu§te ober geloben, i^r treu ju bleiben; aI8 er

feinen ©^mur broc^, ftroftc fic i^n mit ®Iinbf)eit. — ®in

Sanbmann toollte einen S3aum umbauen laffen; bie 97pmp^e

bot i^n, ei nict|t ju t^un, bo oud^ fie fonft fterben müffe.

er e8 bennoc^ t^ot, perl^ängte fie einen fjtuc^ über i^n

unb fein gonje« ©efc^Iet^t. ©ot^e Soumgeifter Ue&en mit fic^

reben. SBenn ein I8aum nic^tg trug, fo ging man mit ber

Äjt ouf if|n to« unb bro^te, i^n umjn^oucn; ober ein Slnbcrer

fom ^inju unb perbürgte fic^ für i^n, borouf fo^ man pon

ber Seftrofung ob, unb ber S3oum befferte fic^ gemi&. ©tott

burc^ X)ro^ungen fonnte man aud^ burc^ gütlicfie fU^ittel loirten.

@0 fagte man bem ^eilfrout beim ^flüden on, gu mefc^em

äwecfe man eS benu^en mollte, bamit ei miHfo^rig mor; bie

itolifc^en Souern beteten beim ©tecfen ber fRübcn, fie möchten

i^nen unb i^ren 9?a^barn mac^fen. 5DoS IBo^ImoQen be^

©aumgeifteS will mon ficf| auc^ fiebern, tpenn mon gegen Äugen«

fc^merjen brei Äirfc^Ierne umfängt unb bobei nac^ Often ge«

ipenbet boä ©elübbe t^ut, im lommenbcn 3o^re feine Siirfc^en

JU effen. SBoIlte man bie 3ri8murjel ouägraben, fo mußte

man fie brei 9Konate Porter mit einer 9}fifd|ung au3 SSäaffer

unb ^onig begießen; man mußte Pon IBeflecfung rein fein unb

brei Greife mit bem 3Jfeffer um fie jteßen, burcß bie ber (Seift

gebannt mürbe. @nb(ic^ t^ot man gut, in bo8 SBurjefloc^

einen §onigfu(^en ju ftccfen; bei anberen ^ftanjen ßinterlößt

man bem ®eift ein ©elbftücf. Sin öfinlicßer ISrauc^ ift fe^t

noc^ in SKecflenburg unb im SBogtlanbe in Uebung; bort ftecft

mon in ber iUeujo^rSnoc^t @elb unter bie SRinbe ber ®äume,

bamit fie im fommenben 3aßre reicßticß trogen. 3n ben ßeitigeii

^oinen mar ei perboten, einen Saum ju füllen; mußte ei

bo^ einmal gefc^e^en, fo mar ei nötfiig, ben Soumgeift burcß
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©ü^itopfet ju befc^ujic^tigeit. 2luc^ an anberen für

®oumfuItug ift fein 5DiangeI; ber mit Sinben, SBcibgefc^enfen

unb iBotintafeln behängte ^eilige iBaum ift ein beliebtet äTfotiD
^

ber ^efleniftifc^en Sanbfc^aftgmalerei. SKonc^e biefer Seiftet

luaren fe^r empfinblic^; fo gab e« eine Slume, bte fic^ fc^Iofe,

wenn fieute mit bem böfen Sticf i^r na^e famen, unb fic^

öffnete, wenn fte fortgingen. 2luc^ in ben ©agen »on ®ap^ne,

welche pon SipoKon perfolgt fic^ in einen Sotbeerbaum per*

wanbeit, unb Pon ben ©c^weftern beö ^^aöt^on, welche auS

^Iraner über ben Xob i^reö iBruber^ ju Rappeln werben, liegt

ber Slaube an IBaumgeifter beutlid^ ju 3^age. SlQeiS ba4

finbet fic^ bei flfaturpölfem ganj fi^nlic^. Sßenn ber 9feger einen

gropen 93aum umbaut unb ber iBaumgeift ^erauöfommt, um

ibn JU ftrafen, fo giegt er ißalmöl auf bie Srbe unb entfliel)t,

wä^renb ber Seift ei auflcdt. ©ogat ber SBubb^i^mu^ eifennt

bie Se^re oon ben SBaumfeelen an : ©ubb^a war im £aufe ^

feiner ©erwanblungen breiunbbreigig fDfale ein ©aumgeniuö.

dfod) weit erftaunlid)er al4 bie ©efeelung pon i^^ier unb

©aum ift für unö ber Slaube, bofe ouc^ Segenftänbe, wel^e

feine ©pur pon Ceben jeigen, eine ©eele ^aben. 2)a8 merf*

würbigfte ©eijpiel bafür auö bem Slttert^um ift folgenbeS:

iBienn in Htljeu ein SDfenfcb burc^ einen ^erabfaHenben ©tein

ober einen anberen leblofen Segenftanb getöbtet worben wot, fo

fanb über ben SDfiffet^äter ein befonbereS Seriell ftatt; er würbe

Perurt^eilt unb über bie Srenje gefc^afft. Serät^e, bie ficb al4

befonber^ nü^lic^ erwiefen, oerelirte man wie belebte SBefen.

31 IS $erafIeS auf bem Oeta ben gru^rtob ftarb, permatzte er

feinen ©ogen, mit bem er fo Piele ^elbent^aten ooQbrac^t ^atte, 4

bem ipi)iloftet; als nun flfeoptolemoS bei ©op^ofleS ju
,

ißf|iloftet fommt, bittet er i^n, ben ©ogen be« §erofleS fe^en

JU bürfen, bamit er il)n pere^ren fönne „wie einen Sott".

X)aS leitet unS hinüber jur fHeligion, bie piele ©puren ber

(6sOi
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Scrc^rung leblofer ©egenftänbc (getifc^igmuä) bewahrt ^at.

Sin ben fianbftra^eii @riec^enlanbs fonnte man allenthalben

gekalbte unb befrönjte Steine fehen, benen ber fromme

SBanberer ®erehtung bejeugte, mich Steinhaufen, ju benen

jeber Sorübergehenbe einen Stein hinjujulegen fid) oerpflichtet

fühlte. Sllä bie fRömer im Soh^e 204 o. (5ht. bie ©ötter*

mutter oon ^effinuS nach ^<^"1 hoIicH/ fie in ®eftalt

eines unbehauenen Steines ; man barf fchliehen, ba& bie Sier-

ehrung beS SteineS älter mar als bie ber ©öttiii unb man

erft nachträglich eine ^e^iehung h<tOe. (Sbenfo mar

ber @roS oon Pfr ^erafleS oon ^h^lloS ein

Stein, bie SlrtemiS oon 31aroS, bie $era oon Jh^fP*“*/

fieto oon SleloS ein unbearbeiteter ^oljfloh; bie Shöroneer

oerehrten einen ^oljfchaft, bie Spartaner jioei ©retter mit

Cuerhöljern, melche angeblich P>« ®ioSfuren barfteHen foHten.

9ioch im jehnten Sahrh^nPf^t h^l i^i^n ouf bem SatmoS in

Äatien einen heilifle» ®tein oerehrt, ^ier h“P«n lieber-

refte auS berfelben Äulturftufe, auf ber fich etmo bie Dofota«

3nbianer befinben, melche einen ruiiben Äiefelftein bemalen,

©rohootet nennen unb burch Cpfer günftig ju ftimmen fuchen

3n baS meite ©ebiet ber iRaturbefeelung gehört enblich

ouch oller SBetterjauber. ®afe man bie großen ©eftirne

für mächtige ©eifter hielt, bemeift fchon ber ÄultuS beS.^elioS;

oiele marfen fich Pe^ aufgehenben Sonne ju ©oben. SIlS

|)erolleS auf feiner SEBonberung burch Slftita unter ben Strahlen

ber Sonne litt, bebrohte er fie mit feinem Sogen. Slaifer

Soliguln fcho§ beim ©emitter in bie Söolfen, um baS milbe

$eer ju treffen, baS im Sturme einherjagte; beim auch P>e

Sllten hatten ihre grau ^otle: baS mar bie finftere ©öttin

^efate, melche oon fchmarjen ^unben umheult mit ben Seelen

ber ©emorbeten unb fiinber umherjog. SefonberS fchrecflich

erfd)ienen bem Solle bie ginfterniffe. ÜRo^ten bie ©eiehrten
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fie immer berechnen unb uorauSfagen, bie groge älJaffe lieg

fic^ ben ©iQubeit nic^t nehmen, bo& bie Sonne front fei ober

eine böfe 3Quberin ben Slfonb oom ^immel ^erunterge^olt

unb in eine Sc^oc^tel gefperrt ^obe. 3Jfan glaubte ifjuen fjelfen

}u fönnen, inbem man mit iUfetaOgerät^en einen o^renbetäubenben

fiärm machte unb fo bie böfen ©eifter uertrieb; Sioiuä braucht

bei ber Sd;ilberung ber S3elagerung oon Qapua bie SBenbung,

eS fei ein fiörm geroefen mie bei SKonbfinfterniffen. SBenu

fic^ §ageImoIfen jeigten, fo ^ob ber Sauer blutige ?lefte

gen ^immel, um fie objufc^recten, ober er ^ielt i^nen einen

Spiegel oor, bomit fie oor i^rer eigenen ^ä^lic^feit entflögen.

3)ie Stabt Slleonai in ^rgoiS ^atte befonbere ^agelmäc^ter

ongefteflt. SBenn biefe ba« ^eranna^en non ^ogelwolfen

melbeten, fo opferten bie Sürger, mo8 fie gerabe fonnten, unb

mer ju arm wor, rifete fi^ in ben ginger, baß Slut floß, unb

geigte eS ben Siolfen : bann gogen fie befc^mic^tigt uon bannen.

SBJenn örfabien unter an^oltenber ®ürre litt, fo brac^ ber

ißriefter beg 3««^ einen 3weig oon ber ^eiligen @ic^e unb

taud^te i^n in bie 97ebaquelle, inbem er eine befonbere ©ebetiS«

formel bagu fprad^; bann flieg ouä bem SBoffer ©unft auf,

ber fid^ gu JRegenmolfen gufammengog. SßJie ftarf ber ©laube

on bie Äraft foteßer gormeln in iRom einft mar, geigt boS

alte 3roölftafel9efe&/ melcßeg ben mit Strafe bebro^t, ber bureß

3auberlieber frembe Saoten oernic^tei. Slu« beutfe^em ©louben

fei angefülirt, baß bie Säuern in ber in iBö^men

bei ginfterniffen mit aReffcrn auf ^fonnen unb Senfen fc^lagen

unb in ber SBalpurgi^uod^t bureß ä^nlicße äRittel bie oorüber«

gie^enben ^ejen gu feßeueßen fuc^en. Sei einem furchtbaren

©eroitter fdfoß man mit einer gemeißten 5tugel mitten in bie

feßmärgefte 2Bolfe; ba ßel aud i^r ein nadteS S}eibSbilb tobt

gu Soben unb baS Umoetter oergog fich augenblidlich-

©in großer ntIcS Slbergloubenä erflört fich ouS ber
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!J?oturbefeeIung; nic^t gonj jo wichtig ift ber ©taube au bie

©Qmpat^ie. SEBir benfen babei nic^t an bie fogenannten

©^mpot^iemittet — benn jo nennt ba8 ®otf aüe abergtäubifc^en

SÄittel —
,
jonbern an eine roirftic^e avftTid^sta, einen ^arallelia*

tnu8 jweier ©reigniffe. ®er Stbergloubifc^e »iQ einen SBorgang

beroorrufen unb glaubt ba« ju bewirfen burcb eine $anblung,

ttjeicbe mit biejem Vorgänge eine geroiffe Jlebnlicbteit aufioeijt.

©in flafjifcbe« Seifpiel bietet bie ÜJieteagerfage ÄI8 SDieleager

fieben Jage att mar, erjcbienen bie SRoiren unb erflärten, ber

ßnabe merbe [terben, menn ba8 auj bem §erbe liegenbe Streit

Derbrenne; jofort ri§ jeine SKutter e« au8 ber glamme unb

bob ti auj. StS er bann jpäter ihre IBrüber erj^lug, marj

jie im ©cbeit in bie glamme, unb SDieleager jtarb

auj ber ©teile, ©in äbniicber ßug ftnbet jidb in bem jlRärcben

Don ben beiben Srübern; J)o3 Sßerborren eineg ber beiben

83äume ober bog ißerrojten eineg ber beiben SWejjer jeigt ben

Job beg auj Abenteuer auggejogenen iBruberg an. 3n ber

Sßolfgmebicin ön^ert jicb bieje Wnjcbauung in ber nicht jeltenen

Sorjcbrijt, einen Jbeil eineg Jbiereg ober ein Äraut auj bie

franfe ©teile ju legen unb eg bann in ben Verbrauch ju hängen

;

roie eg oerborrt, jo nimmt ouch bie Sranfheit ab. ©egen ge>

jchmoßene Jrüjen jchneibet man bie SBurjel beg ©ijenfrauteg

aug unb legt bie eine §älfte auj ben |>alg, bie anbere hängt

man in ben ?Rauch; mie bie SBurjel trorfen mirb, jo oertrocfnen

ouch bie J)rüjen. SSBenn jich ober ber ©eheilte unbaufbar

ermeijt, b. h- ni^t gehörig jahlt, jo mirjt man beibe ^öljten

ing SBajjer, bann fommen bie Jrüjen mieber. Hühneraugen

berührt man mit brei ®ohnen, bie man bann in ben Jünger*

houjen jtecft; je rajcher jie oerjaulen, befto j^neüer Dergeheit

bie Hühnerougen. ©egen SKitjIeiben je^t man ben linlen j^uß

auj einen jjeigenbaum, jchneibet bag non ihm bebecfte ©tücf

oug ber 9linbe aug unb hängt eg in ben Herbrauch, ©egen

Sammlung. 9J. g. XII. 278. 2 (58.8)
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breitäfligeä Söec^felficber j^neibet man ©ifenftout beim brüten,

gegen tiertägigel beim öicrten ftnoten ab; gegen breitögigeg

nimmt man brei, gegen üiertägigeü öier Söfätter tom Jünffraut.

®ag 91bne^men ber iiranf^eit foH ei beförbern, roenn man am

erften lag neun, am jroeiten ac^t, am britten fieben SBeeren

ober Sörner einnimmt, biä man am neunten Jage bei einer

®eere angelangt ift. Die (Sntbinbung erleichtert man, menn

man mit einem Stein ober Speer burd) baS Dach beg ^aufeS

fchicfet; befonberg toirfjam ift ein Speer, ber fchon einen SRenfchen

getöbtet hol, «jeil afleg, wag mit gewaltfamem Dobe jufammen*

hängt, in hetöorragenbem 5D?afee jauberfräftig ift. Äomplicirt

flingt ein ÜJ^ittel jur IQerhütung beg ^bfaDeng ber Oliuen : man

nimmt eine murmftichige ©ohne, oerftopft bag £och mit 3Bachg

unb oergräbt fie an ber 2öur3el beg Celbaumeg; ober bet ju

©runbe liegenbe ©ebanfe ift einfach: wie bet SBurm nicht heroug-

friedjen fnnn, fo fönnen bie Clioen nicht obfallen. Damit ein

©arten reidjen ffirtrag brachte, ftellte man in ihm ben Schübel

einer Stute ober einer ©felin ouf, bie bereitg geworfen h^üe.

Die erften bie ben ißferben ougfallen, binbet man fleinen

ftinbern um, bomit fie ihnen bog erleichtern.

31uch auf bie großen üloturerfcheinungen nahm biefer ©laube

9iüdficht. Slriftoteleg wollte beobachtet hfliien» Dhie«

nur jur 3^'^ oerredten. S33enn |>eil3auber oor

Sonnenaufgang ober nach Sonnenuntergang oorgenommen werben

fotl, fo wirb bofür manchmal alg ©runb angegeben, boß bie

Sranfheit mit bem Doge ober ber SRacht abneßmen foH. ©ong

befonbere Siüdficht wirb auf bie älionbphafen genommen.

Spielt ber ÜJZonb fcßon beghalb eine größere 9lolIe im Slber*

glauben alg bie Sonne, weil bie Üiacht bie rechte 3®'t

aücn 3otti>Et ift/ jo mußte bie merfwürbige ©rfcßeinung beg

ab* unb junehmenben 2)?onbeg leicßt boju oerleiten, einen

fpmpathetifchen 3ufawmenhong jwifchen ben SKonbphofen unb
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S^orgäiigeii auf ber @rbe anjune^meu. SRomentlic^ an beit

Seet^ieren glaubte man gefunben ju ^abeu, bafe fie mit bem

iD^oube müc^jeu unb abnäl^men; bie @pi^mau^ follte fo niete

ßebcrfoppen §abeu alä ber SWonb Xoge jä^Ite, ®Iut unb @e^)iru,

§aare unb fRögel be§ SKenjc^en mit bem 2JJonbe U)od)fen. S33er

ficf) bei äune^menbem SD?onbe bie §aare feieren liefe, betam eine

®fo^e. !3^er lag üor bem iBotlmonb mar für bie §oc^geit

am beften. 5?opfleiben unb ©pilepfie brachte ber antife SSoIfä-

glaube ebenfo mit bem 9?eumonbe in 3ufflni™cnf)ang roie ber

beutfe^e. ®erftänblic^ ift e§ auefe, memt ^leilfräuter bei ab-

nebmeubem SJionbe gepflücft »erben mufeten. 3n ber Sanb-

mirtbfefeaft uafem man aQeä, roaS ma^fen unb gebeifeen foUte,

bei junet)menbem, aHe2, maS fd)minbeu unb öergefeen follte,

bei abnebmenbem SJionbe oor. SDaber legte man @ier bei neuem

ober maebfenbem ßie^t unter unb jmar fo, bafe beim 8tuäfriecben

ber ^üfen ber SJionb mieber junabm. iDie bei abnebmenbem

ajionbe gemorfenen jungen ber rearen nicht fröftig

unb monebe rietben, fie lieoer gar nicht anfjuäieben. ®ünger

fuhr man bei abnebmenbem SDionbe aufä gelb, unb jur felben

3eit faftrirte man baä SSieb unb feblug man $olj; furj, ber

gaiije ®auernfalenber mar auf ben 2Konb gefteQt. 3ft bie

Sonne, mie mir bereit^ä auch nicht onnöbernb fo miebtig,

jo mirb boeb eine gemiffe jJlurfficbt auf bie Sonnenmenbe

genommen. 3)ion glaubte, bafe sur ßfit SBenben ber SBein

umfeblüge, Celbaum, SBeifepappel unb SEßeibe ifere ölötter nm-

brebten, unb man hielt eg für geföbrlicb, öor ber SBenbe etmag

SBicbtigeg ju beginnen. Sehr beutlicb ift bie ißaraHelifirung

beg bini*”iijt^en unb beg irbifefeen IBorgangeg im normegifeben

(Äjlauben: in bem Mugenblicf, mo bie Sonne umfebrt, oermanbelt

ficb bag SGßofjer in @ift, man foQ baber am Jage ber Sßenbe

nicht mafeben. Jureb biefe '-öeoebtung ber ©eftirne mürbe ber

Soben bereitet für bie Slftrologie, bie etma feit bem oierten

2 '
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So^r^unbert au8 bem Orient tu ©riec^enlonb etnbrong unb

fic^ trot energifc^er Seftreitung burc§ einige ^eüe ftöpfe feft*

fe^te; rec^t nollstpmlic^ fc^eint fie ober nic^t geioorben ju fein,

benn in ber SSoIfärnebicin unb ben ^Bauernregeln fpielt fie eine

terfc^rtiinbenb geringe fRoIIe.

(Si ift (eic^t einjufe^en, bag auc^ bie ©ebräuc^e be£

©inben« jum grogen 3:geil unter ben ©egriff beä ©ptupatfiie-

jouberS faden. SBenn ein ©auin feine grüc^te oerliert, fo

ftedt man in bie SBurjel einen ©tein ober einen ^öljernen ffeil
;
mie

biefe feflfibcn, fo ouc^ bie grüd^le (ügl. ©. 18). ©egen ©(^nupfen

binbet man jmei SKittelfinger ber rechten ^anb mit Seimoanb

gufammen. Um einen ^unb am ©nttaufen }U bibbern, ftecft

man ein ©tücf 9{obr oon ber genauen Sänge feines ©cbmanjeS

unter baS ^acb; fo lange eS bort bleibt, bleibt auch ber $unb.

SBenn man bei einer Äreigeuben mit übergefcblagenen ©einen

ober oerfcfjränlten Ringern fog, fo Perbinberte mon bie @nt«

binbung; burcb biefeS 3J2itteI fucbten bie dKoiren auf $eraS

©ebeig bie ©eburt beS ^erafleS ju b<ttbem. 2luS äbniicbem

©runbe burften fcbmangere grauen ben lempel ber 3uno

Sucina, ber römif^en ©eburtSgöttin, nur mit offenem $aar

betreten, ©ei einem ©pileptifcben fod man nicht bie gäge ober

^)änbe auf einanber legen; benn adeS baS binbet bie Sranfbeit.

3n bem grogen ^arifer 3<iul>frpappruS finbet ficb eine um*

ftänblicbe ©efcbroörung, burcb bie man ^ovoS>^arpofrafeS citirl.

3ft er erfcbienen, fo fod man mit ber linfen gerfe auf bie

groge 3*^^ rechten gugeS treten: bann entfernt er ficb

nicht eher, alS man bie gerfe fortnimmt. Äucb bei ©eratbung,

©elübbe unb Opfer fod mon bie §änbe nicht falten. ®iefe

©orftedung fpielte im ©itual beS ©ittgongeS eine fRode. ®ic

Sungfrauen, welche ihn unternahmen, mugten mit biogen gügen

unb oufgelöften paaren einberfcbreiten. Slucb bei anberen fiultns*

unb 3ouberhanbIungen wirb baS geforbert, j. ©. mugte bie
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Seherin bog $oar offen tragen; gelegentli^ tritt §inju, bo§

am ©eroonbe fein finoten fein borf (fo beim Flamen Dialis),

eg toirb fogor bog ©emonb an fic^ alg fiinbernb empfunben

unb möglic^ft geringe ober gor feine ©efleibung oorgefc^rieben;

ang ber fjurc^t oor ber ^emmenben SBirfung beg ©emanbeg

fc^eint bic bei aflen Ärten beg 3<tuf>wg ^öufige Diadt^eit ju

erfloren ju fein. 3- ontife ©emmen bigmeUen bog

®üb einer nocften grau, loelc^e mit ber linfen §onb eine

Solange über einen brennenben §lltar ^ält unb offenbar in

einer religiöfen ^anblung begriffen ift. Sine ©efc^mulft ging

5urüd, roenn eine nodte 5ungftou nüchtern bem firanfen, ber

ebenfallg nüchtern fein mufetc, fiöniggferje auflegte unb boju

fprac^: „SlpoIIo (ö^t bie Seuche bei bem nic^t auffommen, bem

eine nadte Jungfrau fie oertreibt." Der (^riftlic^e Äultug f)ot,

luie ^öufig, fo ouc^ f|ier bog ^eibnifc^e SRitual aboptirt; beim

Xaufe^orcigmug mußten bie Döuflinge fd^on im oierten ga^r>

t)unbert ben ©ürtel (Öfen, j!(eiber unb 0c^u^e augjie^en unb-

bar^öuptig, nur mit einem (S^iton befleibet, nad| Dften ge«

menbet fte'^en.

Die ©pmpat^ie ift oft in eigent^ümlic^er SJeife oerquidt

mit ber Stell oertre tun g

:

mon fann auf einen ÜJienfc^cn

einioirfen, inbem man an einem ?lbbilb ober einem anberen

i^n oertretenben ©egenftanbe eine gemiffe $anb(ung oornimmt.

Seim Siebegjouber ^öngt mon Sonbalen ober §aore ober einen

gefeen oom aJiontet ber geliebten ^erfon über bog geuer; bann

fü^It fie felbft oerjef)renbe ©lut^ unb mu& bie Siebe ermibetn.

Se^r fc^ön befc^rieben ift ein folc^er 3“uber im gmeiten ©e«

biente beg D^eofrit. Die fc^öne Simaitba fürd)tet, bag i^r

©eliebter Delp^ig untreu getoorben ift, meU er fie feit gmölf

Dogen nic^t me^r befuc^t ^ot. 3n tiefer üiac^t bei 3J2onbfc^ein

nimmt fie ben 3öu^*r oor. lieber bog geuer fteOt fie einen

mit lotsen SBotlfäben ummunbenen Äeffel, in ben i^re Sflooin
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©evftenförner toerfen mu§ mit ben SBorten: ,,©o jerftreue td^

be« Detp^ig ©ebetne." ^Dann ^ält fie Sorbeerblätter in bie

gtamme, unb mä^renb fie fnifternb tierbrennen, fogt fie: ,,©o

ttiie biefe tierge^en, ot)ne Slfc^e ju ^interlaffen, fo foH in ber

©lut^ bag gleifc^ be« SJelpl^ig fc^ioinben." Sie mirft eine

SBac^gfignr, meldie ben Ungetreuen barfteHen foH, in ben Äeffcl:

„SBie ic^ mit ber ©eifter §ütfe biefe« SBac^« f(^melje, fo foH

®elp^i« tior Siebe fc^meljen." ®a ertönt ^unbegebeQ burc^

bie ©title ber 9?ac^t; ba« ift §efate, bie ©öttin ber ginfterni^,

mit i^rem ©efolge; rafc^ muß bie ©ftotiin aHetoDlbecfen jufammen»

fc^Iogen, um bie furchtbare ©öttin tiom §aiife fernjuholten.

tDetphi« f)“* ein ©tücf tiom 93efo^ feine« 5D?anteI« uerforen,

bo« jerreifet fie unb wirft e« in bie glömme. 9lber auch ba«

genügt i^r noch nicht; mitten in ber 9?acht muß bie '5)ienerin

hingehen unb bie tlhürfch^ftl^ ©eliebten §aufe mit

goubermittetn beftreichen. ^9iun ift ©imaitha allein, unb

wShrenb fie in bie gtamme ftarrt, fommt ihr bie ©rinnerung,

wie ihre Siebe entftanben ift, wie fte ihr greube unb Seib ge»

bracht hat- ^amit ftingt bie 3)ichtung au«.

©inen anberen Siebe«souber fennen wir au« einem 3au^cr*

pappru«. 9Kon formt ou« 5:han 3*®^* ftaen gewapp-

neten ffrieger unb eine oor ihm ftehenbe grau, welche er mit

bem ©chwerte auf bie rechte ©^ulter fchtögt. t£;ie weibtidje

gigur bef^reibt man über unb über mit Zauberformeln, flicht

breijehn 9iabeln hinein unb fpricht baju: „3^ fteche bich in«

©ehirn, bamit bu an SUemanb benfft al« an mich; fteche

bich tn ben §al«" u. f. w. ®a« erinnert an bie Zauberfatire be«

^)oroj. Stuf bem ©«quilin, einem alten 93egröbnihpIo6, ber

wie nufere Slirchhöfe für ben Zauber befonber« geeignet ift, er-

fcheinen nocht« bie §eye ßonibia unb ihre ©ehütfin ©ogana in

fchwar^en ©cwönbern, btofeen gü^en unb aufgelöftem ^aar.

3n einer ©rube fangen fie bo« ®Iut eine« fchwarjen Somme«
(5S8)
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auf; benn bie ©elfter ber lobten, luefcfie i^r Süorfiaben unter*

ftü^eu foCieu, finb blutbürftig. 3*®^* puppen tuerben oufgeftellt,

eine qu3 SBofle, toelc^e bie anbere Juäc^feme bejtoingen foü;

nacf|bem bie Seelen erfc^ieneu finb unb ®efc^eib gegeben ^oben,

n>irb ein SBoIf^bart unb ein Sc^Iangenja^n oergraben unb

enblic^ bie SBac^Spuppe ben flammen übergeben; »a^rfc^einlic^

foH fo ber lob ber burc^ fie oertretenen 'ißerfon ^erbeigefntirt

toerben. im elften Sa^r^unbert ber iBifd)of ©ber^arb oon

Stier plö^Iid) ftarb, oerbreitete fit^ baä ©erneut, bie Suben

oon Srier Ratten ein toöc^ferneS Slbbitb oon i^m gefertigt,

einen ^rieftet beftoc^en, eg ju taufen, unb eg am Sabbatt)

burc^ ®od)te angejnnbet. Sllgoor einigen 3at)reu in

9ieapel ein jungeg Sßäbc^en ftarb, fanb man unter i^rem iBett

eine aug ro^em f^Ieifc^ geformte unb über unb über mit ?iabcln

jerftoc^ene ^uppe, unb Siiemonb jmeifelte baron, bafe fie be^ejt

tüorben mar.

Sg braucht aber burc^aug fein ^bbilb ju fein, an bem bie

ßnuber^anblung oorgenonimen toirb. @g genügt irgenb etmag

oom Körper ber ^erfon, 5 . abgef(^nittene ^aare ober 9iägel,

bie beg^alb oielfoc^ forgfättig oergraben ober oerbronnt toerben

(im römift^en Siitual bie beg Flamen Dialis) ober ein Stücf oon

ber Kfeibung, ja fogar bie gu^fpur. SBitI mon einen Sieben* '

bunter oetbrängen, fo löfc^t man feine fjufefpur aug, ftitt mit

bem red|ten gufe in feine finfe, mit bem linfen in feine rechte

Spur unb fagt boju: „3c^ trete auf bid) unb bin über bir."

Mite SBeiber im Saalfelbifc^en fc^neiben ben Siafen aug, ben

i^r geinb betreten ^at, unb Rängen i^n in ben Sc^ornftein, ba*

mit auc^ ber SOfenfe^ fic^ abje^rt.

SSon großer Sebeutung ift auc^ ber ©taube an bie lieber«

tragung, bereu ^auptgebiet bie 9SoIfgmebi5in ift. 3n einem

alten ®pog oon ben Saaten beg ^eleug mar ergä^It, rcie ber

meife Kentaur ß^eiron ben Äd^iUeugfnaben mit ben ©ingerceiben
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ton 2ön?en unb ®bern unb bem äKorfe ton Säten nä^rt, um

bie Äraft unb lopferfelt btefet liiere auf i^n übergeben ju

laffen; unb überhaupt ift eS ein nic^t blog in ©riec^enlanb

terbreiteter ©taube, ba§ man burc^ ben ©enu^ ton Äörper*

t^eilen bie ©igenjc^aften eineg DKenfc^en ober Spiere« ouf fitft

überleiten fönne. 3nt Spflopg beg ©nripibeg rät!) bet alte ©ilen

bem tölpelhaften ^ßotpphemog, bie Obpffeug mitju*

effen, meit er baburd) ebenfo fchlau unb rebegemanbt tterbcn

mürbe. @g mag fein, bah ©muffe beg Opferfleifcheg ber»

felbe ©ebanfe 5U ©runbe liegt: Surch ben 9J2itgenuh beg ©otteg

erhätt bag gleifd) 3ßwl*«rfraft, unb beren mocht fich ber

SJteufch theithaftig, menn er baton igt. ©egen SDtagenfchmerjen

iht man ben SJ^agen eineg ©eeabterg, meit biefer fich burch

eine beneibengroerthe Setbauung augjeichnet; gegen fieberleiben

bie fieber eineg SBotfeg, ©felg ober einer ©ibechfe, gegen SKilj*

(eiben bie SJtilj aüer möglichen <>uch ohne bireften

©enuh finbet bie Uebetragung ftatt; eg genügt, menn man fich

ben Stblermagen ouftegt ober i^n in ber §anb höli; flcflen

äJiitjteiben binbet man fich bie 3}2ilj eineg ^i^Smbodeg auf

feine eigene SDMtj, bann terfchminbet ber ©chmerj binnen roenigen

Xagen; man muh in ben Stauch hangen, bamit fie

oertrodnet. Um ein gebroi^eneg ©lieb ju h^'^m, oerbrennt

man ben ©chenfet eineg t^himeg }u Slfche unb ftreicht biefe mit

5B3achg auf; 5um ©^marjforben ber §aare bebiente man fich

ber 5Dotter eineg Stabeneieg. Sluch in ber fianbrnirthfihnft ttirft

mau mit folchen Sttittetn. ©in Saum mirb fruchtbar, menn

mau ihn mit ißortutaf unb SQSoIfgmitch einreibt. SJid man

junge ©fei ober gütlen ton beftimmter garbe erjielen, fo hängt

man bem Saterthier einen SDtantel ton biefer garbe um.

ü)tan fann aber auch umgefehrt terfahren unb bie Äranf»

heit auf anbere 35inge übertragen. Sei ©chmerjen ber ©in-

gemeibe legt man junge ^unbe auf bie franfe ©teile; menn
(r.90)
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mon bicfe fpSter fcjirt, jo finbet man i^re ©ingeweibe affijirt.

Cft inirb bie freunblic^e beiUlic^ au^gefpcoc^eii. ©egen

^o(if fc^neibet man einem (ebenben .fiafen ben ^öc^el ab,

binbet il^n jic^ um unb (ägt baS ^^iei' mit ben SSorten (aufen:

„fiaufe, laufe, ^äälein, unb nimm bie ÄoIiff(^mer5en mit."

UebrigenS finbet fic^ bie SSorfc^rift, ein ^^ier nac^ Hbna^me beS

©lieber, bag man jur |)eilung braucht, lebenb laufen ju taffen,

giemtic^ oft, unb mirb menigftenil mand)ma( barauä gu erftären

fein, bafe baS I^ier bie ßran%it auf fic^ nehmen foll. Um
Uebertragung ^anbctt eS fic^ mo^t auc^ bei folgenbem 9iegept.

©egen ^riefäugigfeit rei§t man bie Schafgarbe mit ber 3Burge(

au8, biegt fie gu einem Steife gufammen, fie^t unb fpucft btei*

mat hinburch unb fpric^t bagu : e.\cicum acrisos. 3)arauf

pflangt man fie roieber ein, unb roenn fie roeiter roächft, fo ift

man für immer oon ben Triefaugen befreit. §ier liegt moht

Uebertragung auf bie ^flange oor (bie ja augenäh«tiche tSlüten

hat), mie fie auch beutfchen 2lbergtauben geläufig ift; ich

erinnere nur an ba« Turchgichen oou bruchfranfen Äinbern

burch ho^te Jöäume. — 3öhnft^“’cisct' twirb man to«, loenu

man fich mit Schuhen unter freiem §immel auf bie btofee ©rbe

ftellt, einem lebenbeu fjrofche in« üKaut fpucft unb ihn bittet,

bie ßahnfchmergeu mitgunehmen. Um fich oor Stugenleiben gu

fichern, betet man beim Änblicf ber erften Schmotbe, man möge

in biefem 3ahre oon Triefäugigfeit oerfchont bleiben unb bie

Schmalben möchten alle iilugenfchmergen mitnehmeu. ‘SSSenig

menfchenfreunblich ift folgenbe« Siegept. SBargen berührt man

mit einem in ein fiorbeerblatt geroicfelten Stein unb wirft ihn

an einer oerfehr«reichen Stelle hin, bamit ihn ^ernanb aufhebt

unb bie SDSargen auf biefen übergehen.

3n biefen 3ufammenhang gehören auch bie @üubenbötfe.

9Bie bie 3uben alljährlich am IBerföhnungöfefte einen fchtoargen

®ocf in bie SEBüfte hinaugftießen, ber bie Sünbe be« gangen
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®offc8 mit [id^ im^m, fo opferte man in 9lt^en unb einigen

ionifc^en ©täbten am 5:^argetienfefte ÜKenfcf)en, bamit bie

©urgerfc^aft oon ©eueren oerfc^ont bliebe. SBenn in SKnffilio,

bem heutigen SJiarfeiHe, bie ^eft auSbrat^, fo bot fic^ ein

firmer an, ber eine fong auf ©toatlfoften unter^olten

mürbe; bonn fcbmücfte man i^n mit gemeinten Sleibern unb

^leiligen 3n^ciflcn, führte il|n burd^ bie ©tragen ber ©tabt unb

ftürjte it)n fc^Iiefetid^ oon einem in^ 3JZeer, inbem man

betete, olleg Unglücf ber ©tabt möge ouf i^n foHen. ©et)r

na^e fte^t bie Sitte, gegen SRot^Iauf ber ©d^afe ein franfeg 2^ier

lebenbig on ber ©c^metle be« ©taHeS ju üergraben unb bie

übrigen ^inüberfc^reiten ju laffen.

©e^r befremblic^ erfc^einen bie ^omöopot^ifc^en ÜKittef.

Sind) ^ter liefert bie Sage ein olteg ©eifpiel. ®er SDipfer»

fönig Jelep^og ift burd^ ben ©peer beg ^l^iüeug oerrounbet

morben, unb bie SBunbe miß nic^t feilen. @r menbet

fic^ an bag belp^ifd)e Orafel unb erhält ben ©eftf;eib:

„®er bi(^ oermunbet, mirb bic^ auc^ feilen." Vorauf begiebt

er fid^ ing griedf)ifc^e Säger unb menbet fic^ on Wc^illeug
;

ober

biefer erflört, oon ber §eilfunbe nic^tg ju oerfle^en. 2)o giebt

Dbpffeug bie rid)tige iS)eutung beg ©ötterfpru^eg: man fc^obt

ben 5Roft oon §Ic^ißeug ©peer ob unb ^eilt bomit bie SJunbe.

®uc^ bieg ift oug ber SZaturbefeelung ju erflören; mer bie

ftronfbeit ouggefenbet ^ot, fonn fie ouc§ äurüefne^men. ^ot

man fic^ in gu engen ©c^u^eu ©lofen gelaufen, fo ftreic^t man

bie ?lfd^e einer alten ©o^le auf. Um feine grauen ^aore gu

betommen, foc^t man ein Somm mit gang meinem Sopf unb

reibt fic^ mit ber ©rü^e ein. ©leibt Semonbem eine gifc^gräie

im ^alfe fteefen, fo legt man i^nt, momöglic^ o^ne fein ©or-

miffeu, ein ©tücf aug ber ÜJiittelgräte begfelben ^ifcfieg auf

ben Äopf. @egen ben ©i§ ber ©pi^maug, bie man für giftig

^ielt, töbtete man bagfelbe 2^ier, fegte eg in Oel unb rieb mit
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tiefem Del bie gebiffene ©teile ein. „§unbe^aar ^eilt ^unbe-

bi§" ^ei^t e« in ber @bba.

Ueberfc^Qut man bie obergläubifc^er ©ebräuc^e auS

aßen ©ebieten be§ menfc^Iic^en Sebent, fo geroinnt man ben

©inbrucf, bag eä eine gegeben '^aben mufe, in ber fic^ an

oöe ®inge, an aHe ©reigniffe beg täglichen Sebeng irgenb ein

Aberglaube fnüpfte. ©anj befonberg ober ift eg tag Aufeer*

geroöbnlic^e, bog »om Aberglauben mit SBefc^Iog belegt mirb.

^ier^er gehört unter onberem ber ©ebrauc^ ber linfen §anb.

^eilfröuter merben oft mit ber linfen ^anb gepflücft unb auf-

gelegt; wenn man eine ©erlange mit ber linfen §anb aug

i^rem fio(^e jie^t, fo gelingt eg, oerfu(^t man cg mit ber redjten,

fo eutfc^Iüpft fie. Sn bem „fiügenfreunbe" beg fiufianog wirb

©ufrateg, ber an IR^enmatigmug in ben SBeinen barnieberliegt,

oon t^eilne^menben greunben befuc^t, beren jeber il}m ein anbereg,

unfe^Ibareg üKittel gegen fein Seiten anpreift; ber eine röt^

ibm, ben beftimmte SBeife getöbteten SBiefelg

mit ber linfen §anb oom 93oben anfju^eben unb in bog frifc^

abgewogene gell eineg Sömen gewicfelt um ben ©d^enfel ju

binben. i5)og ift oon ber §anb auf anbere fiörperteile über-

tragen, bei benen eg eigentlich feinen ©inn

SReinigunggjeremonie mu^ man mit bem linfen gufee auf ein geü

treten; ben IRinbern giebt mon ein giebermittel burch tag linfe

Siafenlod) ein; gegen ©chluden legt man ein ©tüdf ^alm, tag

mon im Jrinfglog gefunben hot o“f fiofß Augenlib ober

trägt einen Sfing om SJiittelfinger ber linfen §anb. ©egen

ÜJfehlthau terbrennt man bog linfe §orn eineg SRinbeg fo, bah

ber Stauch ben Söeinftocf trifft. 3)inge, bie fid) on ungewöhn-

lichen Orten finben, ho^co befonbere ßraft. ©o hotten junge

©chwalben fleine ©teine im iUtagen; bie weiheften baoon heilten

ßopffchmerj, wenn man fie in ber ^anb h'ctt ober mit Sein-

wonb um ben Äopf bonb. Aehnlicheg oermochten ©teine aug
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ber SBogenfpur, Sc^tnu^ au8 ber X^ürangef, Knochen, bie man

im Äot^e eine3 SBoIfeS fanb, ffioffet au8 ben ^ö^Iungen ber

ÖQumrtnbe, ©anb auS einem ©c^necfen^auje. Oft werben 3n*

grebienjien nertangt, bie nur mit ©c^wierigfeit ju erreichen

finb ober überhaupt nic^t ejiftiren. ffiie man fic^ in folc^en

gäQen ^alf, jeigt bie fiifte eine8 fiepbener •

ftatt J^ränen eines ^unbSfopfaffen nimmt man 2lniSfaft, ftatt

iBIut beS ^ep^aiftoS iBeifug, ftatt 93Iut auS bem jfopfe Su>

pinen. SlIS befonbereS Suriofum wirb manchmal ©lut ober

©e^irn eines ©d^metterlingS geforbert. tßJenn eine ©teQe mit

@o(b umfc^rieben, ein jhraut mit @oIb auSgegraben werben

foQ, fo mag ber (Sebanfe oortiegen, bag ber ®eift ber ßranf*

beit ober ber ißflau5e burcb baS foftbare üRateriat gewonnen

wirb.

III.

3lu§er ben foebeu bebanbelten ^nfcbauungen geben gewiffe

anbere ©orfteQungen bur^ ben ganjen Stberglaubeu binburcb,

welche ficb auf bie ißerfon beS ßaubernben belieben. Sßill man

irgenb einen auSfübren, fo genügt eS meift nicht, bafe

mon bie jauberifcbe ^onblung oornimmt, fonbern man b^t be-

ftimmte ©ntbaltungeii ju üben unb anbere iRegeln ju be*

obai^ten, um überhaupt auf einen Srfotg feines SbunS rechnen

}u fünnen. ©o gtaubte man, bag bie ©ewahrung ber ^eufch*

beit benjorragenbe Äraft öerleibe. Sin fDIittel jum ©chwörjen

ber ^aare mug oierjig läge lang täglich »on einem reinen

Knaben gefchüttelt werben unb barf überhaupt nur non

igm berührt werben; ein 3>f9fnbo(f, beffen ©tut gegen ©tein«

teiben betfen foQ, mug oon einem noch ni^t mannbaren Knaben

getöbtet werben
;

ein heilfomer ©ürtel wirb einem SD^anne burch

einen Knaben, einer fjrau burch eine Sungfrau umgelegt. Um
ein Unfraut, boS §ülfenfruchtlöme genannt wirb, auSjurotten,

umfchreitet eine nocfte Jungfrau mit aufgelöften paaren, einen
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©a^n in ber ^anb ^aUenb, ben Mrfcr; wie fii^ ber wirffic^e

SöttJC öor bem §al^n fürchtet, fo aud^ bec ^ülfenfruc^tlöroe.

Set ©rrcac^fenen tnirb bie Seufc^^eit erfe^t burd^ jeitroeilige

(Snt^altung; fie wirb »on bem »ä^renb ber ®or*

bereitunggjett, bie einer ©eifterbefc^mörung fteW öoronge^t, foft

immer geforbert. Hber quc^ derjenige, melier ein Slmulett

gegen bie ßolif trägt, foQ fic^ ber Siebe enthalten, feine fc^man*

gere ^rou berühren unb fein ©rnbmal betreten; benn olle«,

mad mit ©eburt unb 2:;ob jufammen^ängt, ift unrein. Huc^

im ßuItuS ift bie ßeufc^^eit non großer IBebeutung. ©ie galt

im Mltert^um, wie noc^ ^eute gelegentlii^, für gottgefällig unb

mar für bie J^eilna^me an gemiffen geften norgefc^rieben; j. 93.

mußten fic^ bie attifc^en grauen auf ba8 I^eSmop^orienfeft

burc^ neuntögige ©ntl^altung norbereiten. 93ittgänge merben

am liebften non gungfrauen unternommen, Jungfrauen felgen

mir in ber S)arftet(ung ber panat^enäifc^en ißrojeffion auf

bem ißart^enonfrie« ein^erfc^reiten. SBie bie 93eftalinnen

in 9lom, fo mußten in nieten gried^ifc^en ßulten, befonber«

benen ber 9lrtemi8 unb St^ena, bie männlichen unb meiblichen

^riefter nebft ihren ©ehülfen ,
menigftenS fofange fie ber ©ott-

heit bienten, ber Siebe entfagen. Jn ben

pibeS forbert Seirefia8,
baß ein reiner ßnabe bem alten nor

ber ©tabt häufenden ®ra^en geopfert merbe, menn 9 ^’

rettet merben foHe; fogar bie Opferthtere müffen häufig „rein"

fein. 93on ber magifchen ßroft ber Jungfräulichfeit legt berebte«

^eugniß ob bie Segenbe nou ber 9SeftoIin ßtaubio Duinta.

8U8 boS ©chiff mit bem 93ilbe ber großen SKutter nadh 9iom

fam (nergl. ©. 15), blieb eä furj nor bem 3’^^* 2:iber

ftecfen unb mar burch feine 9tnftrengung normärts ju bringen;

ba ergriff ©faubio baS ©eit unb 30g mit tei^ter 9Kühe ba«

©chiff bis 3um §ofen.

3Bo8 außer ber ßeufchheit ba3U gehört, um ben ^aubernben
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rein ju er^oftm nni) etwa üor^nnbene Unreinheit ju befeitigen,

lehrt niedeicht am bequemften rhi Kapitel auä ber „lobten*

bejchmörung" beg Sufiono2, bo8 er bem «w^en 9)Jenippo«

non @abara nachgefchrieben h^^- ttiirb ba erjähft, uiie

ÜJienippoä, mit ben miberlpruch^nollen Sehren ber ^hi^oiophen

über bag roahre @Iücf unjufrieben, fich f^Iiefefic^ an ben Shof*

böet SRitrobarjane^ menbet, ber ihm boju nerhelfen foH, mie

roeitanb CbpffeuS bie Seele beä mcijen Seherä Jeirefiaä jn

befchmören, bamit ihm biejer bie erfehnte Selehrung gebe. ®er

3ouberer führt ihn neununbjrcanjig läge lang, non einem iReu«

monb bis j(um nächften, iebenSRorgen jum Suphrat unb möfcht ihn,

inbem er gen Often gemenbet mit holder Stimme ^ouberformeln

murmelt; bann fpucft er ihm breimal inS ©eficht unb führt ihn

nach ohne 3emanben onjublicfen. SBährenb biefer 3^*^

fchlafen fie unter freiem §iramel anf bem SRafen unb leben non

grüchten, l^onig, SIRilch unb SBaffer. Slm Schluffe biefer 93or»

bereitungiSjeit finbet um 3Ritternocht am !Iigriä noch rine ir&te

Steinigung ftatt: Xer Sho^^>öer reibt ihn ab unb entfühnt ihn

mit einer garfei, SReerjmiebeln unb onberen Gingen, inbem er

Sprüche murmelt, bann umfchreitet er ihn, bamit ihm bie @e«

fpenfter nicht« anhaben fönnen.

gn biefer (Srjöhlung finbet fich nicht«, ma« mir nicht auch

fonft belegen fönnten, ein 93emei«, mie grünbliche Stubien 9)te*

nippo« über ba« 3oubermefen gemocht hot- Speifenerb ote

finb bem Stberglauben fehr geläufig. ®a« ©ebot, ein Heilmittel

nüchtern einjunehmen, mag oft mebijinifch begrünbet fein; aber

in nielen gälten nerfogt biefe löegrünbung. Sei ber Sefprechung

einer ©efchmulft mug nicht blofe ber Slranfe, fonbern auch

iöefprechenbe nüchtern fein; gegen Ärampfobern mufe ein iRüch*

terner bem ilinbe ben Sd)enfel mit Sibechfenblut einreiben;

felbft bei monchen IBiehfurcn muh ÜKenfch, meliher fie oor*

nimmt, nüchtern fein. 93efonber« fräftig ift ber Speichel eine«
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üc^ilernen : er tobtet Schlangen unb befeitigt gurunfel, Slulfa^,

Iriefäugigfeit unb S^adenfc^merjen
;

„nüchterner ©peichel ift

unüberroinblich/' h^i§t eä einmal, ^uch nicht an

Slnalogieen auS bem ^u(tu§; e§ fei nur an bie f^efttage beS

Dlamen« Sliefteia (gaftlog) erinnert, wie mir fie au8 Slthen unb

Üarent fennen. Si^meilen roirb nicht oöQigeS Jaften, fonbern

ÜJermeibnng gemiffer gpeifen angeorbnet, in nnferem gaCle

Enthaltung oon f^leifchnahrung. ^iefe^ IBerbot h^ngt mit

bem ©tauben jtufammen, bag IBerührung unb ©enug oon oQem

©etöbteten oerunreinigt, unb mar auä bicfem ©runbe frühjeitig

oon ben meit oerbreiteten orphifchen Selten aufgenommen

morben; baher ift auch ^ippolpto^ bei Euripibed all lBer>

treter orphifcher 5l8fefe ®egetarianer.

fUlenippol unb fein Ehalbäer fchlafen unter freiem

Fimmel auf bem fRafen; auch hierfür feh^t el nicht on ^a«

raQelen. 3m gr^ien trinft man Heilmittel, im freien tagt

nach befonberen SBunberjeichen ber römifche Senat, im

fchroören bie römifchen Slnoben jum Hfrlulel; ©ruben, in bie

bal Cpferblut fließt, müffen unter freiem Hi*nniel liegen, ba*

mit bie ©eifter ungehinberten 3utritt haben, roenn fie fommen,

um el ju trinfen. Oft foH ber 3auberer mährenb ber ®or«

bereitungijeit ju einer gefährlichen ISefchmörung auf einem

®infenlager am ©oben fchlafen, ebenfo ber Sllptarch, b. h- ber

auffichtführenbe ©eamte ber olpmpifchen Spiele ju Jlntiochcia;

bie am ©oben fchtafenben SeQoi, bie ißriefter bei bobonäifchen

3eul, ermähnt fchon bie 3ltal. 3Ran hat oermuthet, ba^ burch

ben iffiechfet ber Sagerftätte bie ©eifter, melche gerabc im

Schlafe bem ÜRenfcheu am meiften anhaben lonnten, getäufcht

merben foüten. SBenn enblich ber Shalbäer beim fRücfmeg

auf ben ©oben fieht, fo liegt bie Erflärung bafür auf ber

Hanb: er miß fich oor febem terunreinigenben Wublicf mähren.

Die 3pht0cnie bei Euripibel bittet ben Äönig Dh°“*^
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onlaffen, baß aße fieute ju ^auje ober bo^ au&er Sehweite

bleiben, menn fie Orel’teä unb ißßlabe« jum Stöbe fü^re, bamit

ßiiemanb burc^ ben ?lnbli{f ber lobeägeroei^teu befledt werbe,

ßloc^ jc^Iimmer ift bte SSerunreinigung S)effen, ber mit einem

Unreinen rebet; Crefte? unb (Jleltra barf nac^ bem 9JZutter*

morbe SUemanb am §erbe aufne^men, ßitemanb anfprec^en. Sa

e« genügt ein un^eilige« ©ort, um bie ßlein^eit ju oer>

[eßen. bie Mmme ber ^^aibra bem ^ippoIptoS bie oer-

bred^erifc^e Siebe i^rer ^errin geftanben l^at, l^ält biefer fi(^

für oerpßic^tet, mit flie^enbem ©affer feine O^ren auäjufpülen.

9loc^ weiter ge^t in frommer Äengftlic^feit ber 3on be« ®uri*

pibe3. 2118 er eben beim Opfer ben SRifc^frug mit ber ©penbe

für bie ®ötter oon bem lempelbiener in (Smpfong nehmen wiß,

branc^t ein ©f(aoe ein ©d|impfwort gegen biefen; baburc^ glaubt

Son auc^ bie ©penbe entweiht unb 18§t einen onberen ßnaben

baS ®efäß füßen. Su8 folc^er ©c^eu wirb e8 oerftönblic^,

bafe man Jempel gern on entlegenen, oerfe^rSarmen ©teßen

anlegte, weit fie bort ber Seßecfung am wenigften au8gefeßt

waren, ^ier^er gehört auc^ bie sv<ffifi(a, ba8 favere Unguis,

ba8 ©cfiweigen, welc^e8 oor Opfer unb ®ebet ber jufc^auenben

9)ienge anempfo^ten wirb; nic^t ber Saut an fic^ wirb at8

ftörenb befürchtet, fonbern eine unreine 2leu§erung.

hanblungen werben oft früh worgen8 oorgenommen ober abenb8

oor bem ©chlafengehen. fo ba§ mon oorher ober nachher mit

ßUemanbem rebet. Such im beutfchen ®tauben fehrt ba8 „un-

befchrien" oft wieber, j. 23. gehen in manchen ®egenben bie

ÜRöbchen am ®h®rfreitag oor ©onnenaufgang jum fjluffe unb

fchöpfen ©affer, ba8 heilenbe unb oerfchönernbe ©irfung h“t;

fie bürfen ober fein ©ort babei fprechen, fonft ift e8 froftlofe8

ißtopperwoffer. 55e8hoIb finben fich bie Surfchen am ©affer

ein unb bemühen fich, hie 9Röb(hen jum Sieben gu oerleiten.

®ie tägliche SReinigung be8 9Renippo8 wirb früh worgen8,
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offenbor öor ©onnenaufg ong, mit Gup^ratroaffer Dor«

genommen, baij giebt ju manchen @emer!ungen ^nlag.

333o im ?tbergIouben auf bie ©onne 9iücfficf)t genommen loirb,

bo gefc^iel^t ei faft ftetg in ber ?tbfic^t, fie ju oermeiben. S3or

©onnenaufgang ober nac^ ©onnenuntergang fprid)t inon bie

Zauberformeln unb pflUcft man ba^S ^eilfraut, baS ^üufig aud)

im ©djatten aufjubema^ren ift; bao ^ede ©onnenlicbt bricht

ben oerfc^euc^t bie ©eifter, welche ba« 3)unfel unb

bie 5lod)t lieben. 55arum fagt man aud) ängftigenbe iräume

nac^ bem Grtoac^en ber ©onne an unb ^offt baburd) baS

bro^enbe Unglüd abgumenben. 3n ©c^ottlanb taud)en j^ranfe

in einen lounberfröftigen örunnen, trinfen oon bem äüaffer,

opfern bem Srunnengeift einen i^re« ©eioonbeS unb be*

eilen fic^ bonn, oor ©onnenaufgang aufeer ©ic^t beg SBafferS

gu fein, )oei( fonft bie gange ißrogebur erfolglos ift.

gliefeenbeg SBaffer ift ftreng genommen gu jeber Stei-

nigung erforberlic^. .,5)a3 SJteer fpült ade ©c^ulb ber SKenfc^en

fort," fagt GuripibeS; „reiner al^ ein ©teuerruber," loar eine

fpric^mörttic^e SRebenaort. 3m ißtuto« be« Striftop^ane« fod

ber alte blinbe ©ott be« Steic^t^um« im S(«f(epio«tempeI fe^enb

gemacht roerben; oor^er fü^rt man i^n an« äWeer unb habet

i^n, bamit er ba« ^eiligt^um rein betritt. SBar fein SReerioaffer

gur ^)anb, fo leiftete glu^« unb Cuedioaffer biefelben ®ienfte.

SU« ber Slenea« be« SSergit bie ©einigen au« bem ©erneuet

in Iroja rettet, mu§ fein ®ater bie Silber ber ^au«götter

tragen: „©ünbe märe e«, loenn ic^, ber ic^ foeben au« bem

blutigen ifampfe fomme, fie berührte, e^e id) mic^ im fliegenben

©trome gereinigt f)abe." Cft mürbe bei ber Sniage oon

Sempeln 9tüdfid)t barauf genommen, ba§ eine Cuede in ber

9?ä^e mar; bie Sefuc^er oon ®elp^i tarnen, e^e fie ba« |)eilig*

tbum betraten, an ber £luede äüaftalia oorbei unb reinigten fid)

^ier; in febem gade aber maren am Gingange be« ^eiligt^um«,

gommluiia. SJ. 5. XII. 27S. 3 (5U9/
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wie noc^ ^eute in fot^olifc^eu ßirc^cn, SBofc^berfen aufgeftcHt,

in benen Sorbccrjtneige olg ©prenginebel lagen; nor jebem

Opfer luurbe ber Sütnr unb oDe Stnroefenben mit SBoffer be«

fprengt. @inc ^ouptfad^e ber Unreinheit war bie Berührung

mit etmaä Jobtem (oergl. S. 29). S^a^er burfte im heiligen

Sejirf niemanb fterben; als ^eififtratoS bie Snfel ®eIoS reinigte,

entfernte er alle ©röber nuS ber Sehweite beS Tempels
;

nnb

als bie Ülthener im Qahre 426 biefe Sleinigung wieberholten,

entfernten fie fämtliche ©räber öon ber 3nfel unb beftimmten,

bafe Sterbenbe unb freißenbe forton nach nahen

3nfel 9theneiö hinüi>ergebra(ht werben foQten. ®ie SlrtemiS

beS ©uripibeS nimmt öon ihrem oerfcheibenben Sicblinge $ippo«

IptoS Slbfchieb, ehe er noch iei'ie Seele auSgehaucht h“t, weil

fie fi(h als ©öttin nicht burd) ben ülnblicf eines lobten beflecfen

barf; ebenfo hai'belt 3tpo£(on in ber SllfeftiS. SBiihrenb eines

gefteS burfte 9Jiemanb hingerichtet werben; fo würbe ber lob

bcS SotrateS baburch oerjögert, bafe baS jiir 3lpoDofeier noch

2'eioS entfenbete Schiff nod) nicht nach Slth^n jurücfgefehrt war.

T'er Flamen Dialis burfte feine Reiche unb fein ©rabmal be*

rühren, ja nicht einmal ©ohnen, weil fie Xobtenfpeife finb. 2)aher

muhte nn ber Ihür ^ranerhaufeS ein ©efäh mit SBaffer ouS

einem anberen, nicht beflecften §aufe ftehen, bamit bieöefucher beim

^erauStreten fich reinigen fonnten. Starb ^ewonb auf einem ber

©emeinbe gehörigen Jlecf, fo muhte fie gereinigt werben. 9fach

bem ©lanben mancher ©ölfer ift Söaffer fo fröftig, bah eS

©eifter abhält; fo ninjogen bie 3nber bie ©auftede ihres ^aufeS

breimal mit einem ununterbrochenen SBaffcrftrol)!; in 2)eutfch"

lanb gieht mon h'^tcr bem Sarge, ber auS ber ^h^r getragen

wirb, SBoffer anS, bamit ber ^obte nicht wieberfehrt.

31 br ei ben mit 2ehm, ©ipS ober Äleie jum ber

9ieinigung ift ein ben orphifchen ißrieftern oon SllterS l)ex ge-

läufiger 9UtuS, ben bereits SlriftophaneS in ben äBolfen oer-
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fpottet, unb ber auc^ anberen Sölfetn, 3 . 93. ben alten 3nbcrn,

nic^t fremb i[t; e8 gab alte SSeiber, bie au« biefem Stbreiben

ein ©efc^äft machten. ®ie aj^eer^roiebel gehört 311 bcnjenigen

^flanjen, welche im 9lberglauben bie au8gebel)ntefte 93ernjenbung

finben. ©ic fc^ü^t oor allem böfen beS^alb ^ing man

fie an ber I^ür auf unb »ergrub [te unter ber ©c^iwelle, t»ie

ba^S fc^on $t)t^agorai8 anempfo^len ^aben foQte. ©ie mehrte

SKölfe öon ber ^erbe ab; ba§ moHte man »om 5ud)§ gelernt

^aben, ber angeblich ben (Singang feines iöaueS burd) 3JZeer»

jmiebeln »or ben SBölfen fieberte. 3m ©arten angebracht, be«

mirfte fie beffereS ©ebeiben alles ©epflonjten, »ernichtete bie

SBürmer unb oerbinberte baS Sluffpringen ber ©ranatäpfel.

fiegte man fie bem 93ieb 3u grübjabrSanfang »ierjebn Üage

lang inS ilrinfroaffer, fo blieb eS mäbrcnb beS ganjen Sabres

gefunb.

Sieben ber 3Jieer3i»iebel gehörte bie gadel ju ben ftebenben

Siequifiten ber fReinigung; roill man ficb ibre 93ebeutung im

9lberglauben f/ar machen, fo muß man fie fich ebenfo »erroenbet

benfen roie bei unS bie Äerje. S;ie böfen ©elfter finb lichtfcheu

unb fliehen baher jebeS geuer; auf biefer ©runbanfehaunng

beruht bie Senoenbung ber gadel. Seim Bittgänge tragen

bie Sungfrauen gadeln in ben |)ünben roie beutjutage bei einer

^roceffion Sterben; oeranftalten bie 3ünglinge

ju »erfchiebener ©ottbeiten in 9ltben unb anberroärtS;

bnS britte ©tiief ber aifchbleifchen '^rometbeuStrilogie „'^^rometbeuS

ber geuerträger" heißt nadj bem gacfetlauf, ber bem |>eroS

HirometheuS in ber Siäbe ber atbenifchen Slfabemie bargebrocht

roitrbe. 9ln ben römifchen Sätularfpielen rourben f^adeln anS

ißolf oertbeilt. ©0 ift beim bei jeber fReinigung bie g^tfcl

unentbehrlich. 3n bem fchon genannten „Sügenfreunbe" beS

Sufian erjäblt einer ber ©äfte, roie ein Gbalböer baS ©ut feines

93aterS oon Ungejiefer befreit Ijot. Sr fam früh morgens ouf

3 *
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ba§ ©e^öft, fogte ouS einem niten ®uc^e fieben l^eilige Spornen

^er, reinigte ben Ort mit ©c^mefet unb gndetn, inbem et i^n

breimol umfdjritt, unb trieb fo aOeä frieC^enbe ©eroürm aug,

baä fic^ im Umfreije beg ©ute« befanb. 5luc^ in ber „lobten-

befc^roörung" l^ätt ber ÜÄagier, ol3 er bie Unterroelt öffnen

mill, eine gocfel in ber $nnb. 2)ie Steinigung ber ©emeinbc

Dor einer ^'ultuS^anblung fanb in ber äBeife ftatt, bag ber

^rieftet ober fein ©teHoertreter einen geuerbranb oom Ülltar

in ein S5?offergefä§ tauchte unb bann mit bem SBaffer bie 31 n*

roefenben befprengte. ©o fam ti, bafe man bie gacfel für

^eilig ^ie(t unb auc^ ba anmenbete, mo fie eigent(id) gar nic^t

mirfen fonnte. SBenn ein ©ranatapfelbaum faure grüc^te trug,

fo trieb man in bie SBurjel einen Äeil, ber au8 einer gacfel

gefcbni^t mar. 3tuc^ Äergen mürben oermenbet. ®ie Stömer

ftedten bei ber ©eburt eineg Stinbeg eine iterje an unb beteten

babei jnr ©öttin (Sanbelifera, ber „fierjenträgerin". 3)ag mirb

oerftönblid) burdj bie beutfe^e ©itte, neben ber SGÖiege beg

Stinbeg fo lange, big eg getauft ift, eine Äerje ober Sompe

brennen ju taffen, bamit i^m bie böfen ©eifter nic^t fc^aben

ober eg gar mit einem SBec^felbatg oertaufdjen; aug bemfetben

©runbe trug man in 3ltben bag neugeborene Äinb om fünften

!2;age nac^ ber ©eburt um bag 3l(tarfener ^erum (3tmp^ibromia).

Unfere ©eburtgtaggferjen gehören natürlich in benfelbcn 3ufammen>

^ang; nad) attd)rift(ic^em Stitug jogen bie Sieugetauften mit

brennenben Radeln ober S'erjen in bie Sirene ein, mo bie

©emeinbe fie ermattete. — daneben fd)eint noc^ ein anberer

©taube fic^ an bag ^niev ju fnüpfen. @g mirft reinigenb

nicht btop, meit eg bie SKächle ber Jinfternife fcfjeucht, fonbern

ond) meit eg atleg Unreine unb SSergöngtiche am fchnetlften oer<

jetirt. 3n ©rabgebichten fpäterer 3eit h^iBt eg gerabeju, bag

geuer habe bie ©ebeine beg lobten gereinigt; bafe aber auch

hier älterer ©taube »ortiegt, geigt bie ©age. 2;er howerifth®

(C02)

Digitized by Google



37

2Jemetert)^mnu8 berichtet, luie ®emeter ben Keinen 5)emop^on,

ben ©o^n i^rer QJflftfreunbin SDietaneira, nac^tä ^eimlic^ in?

geuer ^ält, um i^n unflerblic^ ju madjen; ober bie neugierige

5Diutter [tört bie ©öttin eine^ 9?ac^t8 unb biefe oerläfet notier

3orn boS ^axii. ^oSfelbe t^ut X^etiS mit bem Keinen

Äc^ifleuä; ouc^ fic oerlöfet i^ren ©otten ^eleu§, rceil er fie

betoujc^t ^ot, unb Sld^itleuS bleibt fterb(id). 2ln bem alten

römifc^en ^ßolilienfeft ?prong mon breimal burc^ bie gtamme,

um fic^ unb bem i8ie^ ©efunb^eit für baS fommenbe

ju fiebern, gonj toie bei unä burd) bie Öfter- unb 3o^onni8-

feuer; einen fi^nlid)en ®roud) t)ot ber 93ifd)of 2:f)eoboret im

fünften Su^r^unbert in Stjrien oorgefunben. iüurd) biefe 58or-

ftettungen mürbe ber Sobeu bereitet für bie Slufna^me be8

jorooftrifc^en f^fuerfultu^, ben mir non einer merfmürbigen

©efte ber römifc^en ftaiferjeit auggeübt finben, ber er gerobeju

ot« baä ÜKittel jur (Srtougung ber ©eligfeit gilt. ?tud) bo8

geuer ber Untermelt mor urfprünglid) reinigenb unb erft in

fpöterer Umbeutung, bie auf bo8 (S^riflent^um übergegangen ift,

auc^ ftrofenb unb peinigenb.

IV.

2Ber eine größere iUienge non ä^uberanmeifungen über»

ft^out, bem muß eS auffatlen, baß immer biefelben

mieberfe^ren ; in ber Jßot bitbet bie S^eobac^tung gemiffer

einen mefentlic^en tSeftanbt^eit beS 3^ allgemeinen

ift feftjuftetlen, baß nur ungerobe 3“^fEn mirffam finb; fo

erflärt ei fic^, boß bie 'fSpttjogoreer, bie manchen alten SSolf«*

gtouben aufna^men, bie ungerobe 3<>fl^ männlich,

bie gerobe für böfe unb meiblic^ erftürteu, »nenn bie ungerobe

3a^t ben ^immlifdien, bie gerobe ben unterirbifeßen ©öttern

ßeüig mar; nicOeic^t ßotte be«^alb ber atte römifeße ftotenber

nur 2I2onate non 27, 29 ober 31 lagen. ®en Rennen follte
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mon eine migerabe öon Siern unterlegen, bie 3^^)^

©cf)afe einer $erbe joHte ungleid) fein, ju Heilmitteln nimmt

man ftetg eine ungerabe öon ®eeren, ftörnern ober 9tegen«

mürmern, einen Uierbanb borf man nac^ brei ober fünf 2:ogen

obne^men, einen Hciltranf trinft man brei ober fünf Jage lang

;

nur migerabe Jage gatten ben Äerjten für fritifc^.

Unter ben einzelnen behauptet bie 2)rei ben erften

9tong; mit Stecht fagt SMriftoteleg, bafe bie ®rei im ßultu8

befonberg beliebt ift. Horen, SJJoiren, ©umeniben, Sirenen,

Hefperiben, urfprünglich auch SÄufen, bilben eine Freiheit;

bie unterirbifchen @ottf)eiten, ^luton, Demeter unb ^ora ober

mie fie immer genannt raerben, finb in ©leufig roie an anberen

Orten unzertrennlich oerbunben; im fapitolinifchen lempel

merben Suppiter, Suno, SJUneroa gemeinfam oerehrt. ®rei

©Otter rnft man bei Sibfchrour unb ©ebet an, eine 5DreizahI

oon Shicrci' t>5irb beim Opfer beoorzugt (igitti'g, suovetaurilia).

?lm beutlichften tritt bai^ im 2:obtenfult h^roor, in bem wohl

ber Urfprung ber ganzen iBorftetlung zu fuchen ift: am britten

2age wirb ber Siobte begraben, am britten unb neunten,

manchmal auch am breifeigften Jage nach Seftattung finben

Jobtenopfer ftatt; brei Jage barf bie bem Jobe entriffene

Slfeftig nicht reben, beim folange gehört fie noch Unter-

irbif^en unb ift hoher unrein. J)rei Jage oor ber ütuS-

führung eine« 3uuberi8 mu§ mon rein bleiben, breimal fpricht

man bie 3uubetformel unb breimal fpncft man babei au«,

breimal umfchreitet mon ba« Bittgang ober Steinigung,

breimal führt man ba« Opfer um ben Slltar, breimal beftreicht

ober iimfchreibt man bie fronte Stelle. Slu« brei Ouellen

fchöpft man SBaffet, um ben 5faum oor ber Sommergluth zu

fchühen ober bie 33eflecfung oon fich abzuwafchen; brei Äörner,

brei ©lütter u. bgl. braucht mon zur ©ereitung be« H^i^utittel«,

brei Jage wenbet man e« an. Sluch bie oolf«thümliche fRebe-

lM4)

Digitized by Google



39

,
wenbung breimol glüdfic^, breitral unglücflic^ barf ^eran»

gejogen Juerben.

9iäd)ft ber 3)rei fommcn i^re 3Jid^eiten dlenn unb

SiebenunbjtDanjtg in 93etrac^t. SEöir finben eine 9?eunj\a^I

öon SDiujen, ilor^banten, Äureten, Jcic^inen; neun 5age bauern

bic fpartantfd)en Äorneen, ein Stpotlofeft; babei werben ouf

neun ißiäben ßelte für je nenn ÜKann errichtet. Slüe nenn

3afjre fteigt fDiinoS in bie ibäifcbe ©rotte, um mit 3^“^

Siat^eS ju pflegen, nenn 3a^re bauert bie ilermanblung beä

SBermoIfeg in ber orfabifc^en 0age (S. 10), ebenfo lange mnfe

ÄpoIIon jnr (Sii^ne für bie Jöbtung ber '^Jptbonfcblange bem

Slbmeto« bienen, neun fang werben meineibige ©ötter

in ber Unterwelt geftraft. fJieun 3ünglinge unb neun 3ung«

frauen waren bie Stammeltern ber iHprifcben ißölfer; bei ben

9f}ömern finben wir bie mmdinae, ben alle neun 2^age ftott*

finbenbcn fU^arft, ba8 novemdial, bie nenntägige Unreinbeit

j. ®. nacb einem ^TobeSfaH, unb bie neun Campen bei ber

^ocbjeit. 3ni 3'^“^’^'^ 3ieun ganj ebenfo, aber nicht

gleich häufig oerwenbet wie bie 5?rei; bah uian gäben oon

neunerlei garbe im ^ei4auber oerwenbet, fei bei^hulb erwähnt,

weil „neunerlei" auch im beutfchen Solf^glauben oon ®e*

beutung ift.

27 Oe^weige legt Oibipug beim Opfer an bie ©umeniben

auf ben ®obcn, 27 Jage oerweilte man in ber ibäifchen 3^«^*

grotte. 3m römifchen Sühnopfer bominirt biefe 3‘’bl uoll*

ftänbig ; 27 3ungfrauen fingen ben öittgefang, 27 ilnaben unb

ebenfo üiele üJläbd)en buben bo^ caniien saeculare beS ^oraj

Dorgetragen, 27 Stiere werben gefchlachtet, 27 Kapellen butte

bie römifche §lrgeerproceffion 3U paffiren. ift olfo fein

3ufatl, bah gerobe 27 SBefpenftiche töbtlich fein follen.

$ie Sieben fpielt ihre .^auptrollc erft feit bem @in>

bringen ber mit ben fieben ifSlaneten jiifammenhängenbeit
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femitifc^eu SBoc^e im Slbenbfonbe; aber ba& i^re ©eltung älter,

ift, fönnen fc^on bie oltinbifc^en Seifpiele unb ber SlpoQonfiilt

jeigen. ?lm 7. S^argelion ift ?lpoHon geboren, fieben Shiaben

unb fieben 3Käb(^en mirfen bei feinem gefte in ©ifpon’ mit.

9)tan fannte fieben Steife unb auf dl^oboiS fieben ^elioSfö^ne;

je fieben §erben Pon fRinbern nnb Sämmern toeiben bera §elio8

auf 2:^rinafia, fieben Suchen merben bem ouf ge-

opfert; fieben fc^ioarje Sonnen nimmt bie römifc^e 3“ut’crin

beim Opfer an bie Untermeltggöttin lacita in ben 3Runb.

©agegen finb nic^t polfgt^ümlic^ bie ppt^agoreifc^en Spielereien,

loelc^e bie ©iebenja^l ber fßlaneten, bet SDäoc^entage, ber 3:öne

ber Seiet u. a. jufammenftellen.

V.

933ir fonnten ^ier nur wenige ©eiten be8 antifen Slber-

glaubenS berühren; aber eS wirb auc^ fo fc^on flar geworben

fein, bo& bie breite ÜRaffe beä griec^ifc^en unb römifc^en SSolfeS

an oielen 93orftetlnngen feftgebalten ^at, welche ben ©ebilbeten

pon bamall ebenfo unfinnig erfc^ienen, wie fie unS ^eute er-

f^etnen. SJ^an barf bie Sitten barum nic^t fc^elten. Ser Slber-

glaube ift bamatä nie ernfttic^ befämpft worben; wenn auc^

einzelne Senfet i^re Stimme gegen i^n erhoben, fo berül)rte

ba« bie unteren S8 otf8f(^ic^ten nid^t. SoS würbe etwa« anber«,

at« ba« S^riftent^um bie Ober^anb gewann unb alle IRefte ber

^eibnifc^en 3Gßeltauffaffung mit ffinergie 5U befeitigen trachtete.

©d)on im oierten 3a^r^unbert ^aben fic^ ^on^ite unb ©pnoben

mit bem Slbergtauben befc^äftigt unb 93efc^lüffe 5U feiner Slu«-

rottung gefaxt; in neuerer l)aben Sirene unb Schute biefe

IBeftrebungen fortgefe^t. 9)ian fann nic^t fagen, bag ba« atlju

piet geholfen ^ötte; bie mobernen ©riechen unb Italiener treiben

jiemlic^ baSfelbe, wa« i^re SSorfa^ren Por 3abrtaufenben ge-

trieben ^aben. SBenn mon fic^ auf ben einfeitigen ©tanbpunft
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bc« fteßte, jo fönntc man bamit gonj gufriebcn fein.

®enn biejc uralten Sitten unb ©ebräuc^e liefern un^ ein

unjc^äfebareg fultur^iftorifdbe^ SKaterial; fie eröffnen un« Su8>

blide in jene bunflen in benen bie Sorfa^ren bcr

mobernen Sölfer fi^ nit^t über ben ffiilben er*

^oben, auf bie mir mit ißerat^tung ^erabjufe^en gemöfint finb.
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^nmerfuttf^en.

Sine juiamnienfalfenbe !DarftcOung brd antifcii Aberglauben^ gitbt

ei nic^t; einjelnc SorffeHungen fmb mcifterbaft bel)aubelt uon O. 3a^n,
35er Aberglaube be? böjen ^lidcö bei ben Alten, ^erit^te ber fdebi.

©eieQicb b. Sßtfl-, 185r>, Ufener, 3talifcbe 'öhjfben, SHbeiu. Wujeum 30,

uub ®. {Robbe, iPib<be. 5reiburg 1894. aieicbbatligc^ IRateriol bei

{Rie6, Artifel „Aberglaube" nnb „Amulett" in '.|Jüull)-®iiioroao 9ieal-

encflflopabie; örtmm, Xeutjebe ^Rptbologie, 4 Aufl., Berlin 1875;

Siebreebt, 3“^ BolMfunbc, .'peilbronn 1879. ®ie 3<*utxrleEtc finb ebirt

ijon ^artbeb, Abh. b. Berl. Afob., 180.5; ©effelo, Slenffdir. b. SBieuer

Afab., Bb. 36, 42; $ietcrid), 'Jleuc 3ubtb. für ^»bilol., 3upplemeut>

baiib 16, uub Abrajab, üeipjig 1891. 2)ie Beiprcdjuugbfonueln bol g^

fammelt 9i. ^eim, {Reue 3obf&- f- '4*b>lol., Supplemcnibanb 19. Auier

auf bieje uub anbere Arbeiten ftü^e i(b mid) auf eigene Sammlungen.

3. 6. 3>a4 antbropologifcbe {Katerial am beften bei Xplor, 3>ie

Anfänge ber Sultur, beutfdb Don ©peugel nnb tJJobfe, ücip.vg 1873. Bor-

trefflicb auch Uubboct, Sie Sntftebung ber eioilifation, beutjd) oon tßaffom,

3ena 1875. Anbrec, (Stbnograpbücbe BoioUtlf» uub Bcrgleid)c, 2Bbe.,

©luttgort 1878, üeipjig 1889. ©ebr onregenb finb bic Arbeiten oon

Anbrem Ifang, }. B. Custom and myth, lionbon 1893. nnb bie Btono-

gtapbic Don Äobler, ®cr Urfprung ber {Kelufincnfagc, ifeipjig 1895.

hat inbifebe SWaterial bei Olbenberg. ®ie SJeligion bc^ Beba, Berlin

1894, nnb .'pillcbraiibt im Qlrunbnß ber inbo'orifcbrn Bbitologie, III 2.

B3obin Doreilige Berroertbung ber etbuologifcben ©ammlungen führt, jeigt

). B. @omme, Ethnology in folklore, lionbon 18512, ber ben unglüd*

lieben Berfueb maebt. im curopdijeben Aberglauben arifebe nnb oorarifebe

©lemente ju fonbem.

@. 9. lieber äBertoolfglauben im Altertbum nnb Berioanbteä

banbeit 39. .p. Bofeber, 9lbbanbl. b. fdebf. ©ef. b. 3Biff., XVII 3, beffen

Crfidrung ber (hfebeinung ieb niebt für riebtig halte. Bergl. {Rhein. 3Ruf. 52.

©. 14. Bergl. Boetticber, 3)er BoumfuItuO ber Hellenen nnb

{Römer, Berlin 1856.

©. 15. 35ie Stelle über ben Stein auf bem SJntmoä btiDorge^ogen

Don Ufener, {Rhein. 9Ruf. 50, 147.

©. 21. lieber bie Badtbeit im ^ouber hoobelt 3Beinbolb, Abb-

b. Berl. Afab. 185>6, oon beffen Grfldrung ieb abmeicbe.
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6. 21. ^ortwirten ^etbnifdjer Ünfc^auungen im S^rifteiit^um

be^anbeln Dieterich, 9iefqiQ, £eil>2ig 1893, unb Slnric^, 1)ai ontite

Dtqfierienmefen in feinem Sinftug auf bad S^riftent^um, @5ttingen 1894

3u roarnen ift oor 3!rebe, Sad ^eibent^um in ber römifcbeii Sirene,

4 »be., @ot^a 1889.

S. 35. 3“r Serroenbung ber Sattel »ergl. ®iel8, ©ibtjflinijc^e

eiätter, »erlin 1890, ©. 47.

S. 38. Ueber 3, : ..ib 27 S)iel4, a. a. 0. 40 ff.
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allen Scfen unb @nben rebet man t)om Stampf um^

®afetn, öom ft\iege 80er gegen 80e. S)a« p^ilofop^ifc^e

©pftcm eineg gr. <Riefefc^e, melc^eg biefen Äampf unb ba8

gauftrec^t in ber menfc^Iic^en ©ejeOjc^oft befc^önigt, ja »er«

perrlic^t, finbet ©c^aren »on 8n^öngern. „3m 3:^ierreicb ^errjc^t

bet Kampf umg ®afein; ber ÜRenfd) jä^It jum 3:^ierreicb:

ergo . . . ®ieg märe ber ©pOogigmug bet SBeltmeifen fin de

siede, roetc^e fic^ in bilettanten^after SBeife bie (Srrungenfc^often

bet mobernen 9?aturforfcbung ju 5Rupen moc^en. ®cn jer«

fe^enben 3been biefer Herren treten jum @Iüd eifrige iöefämpfer

entgegen, in beren SRei^en aud) ben Zoologen ein $lap gebüfiren

bürfte, benn i{)nen fommt eg ju gemiffe Uebertreibungen unb

3)?i§Derftänbnif)e flarjulegen unb bem Kampf umg ®afein ein

anbereg, bem I^ierreid) gteic^faüg nic^t frembeg ^rinjip, bag

beg gegenfeitigen ffleiftanbeg, gegenüberjufte0en. tiefem »er«

banfcn japlreicbe Ü^iete bie 8nnä^erung mit 3^reSgieid)en jur

Sitbung üon 5‘imitien, t^iefeüfc^aften, ja ganzen, ben menfcb*

licken ni^t unäfinlic^en ©taaten. SDementfprec^enb mirb ung

^ier bie Aufgabe, aug bem einfcblägigen, gegeumärtig red)t um«

faffenben Söeoboc^tunggfc^a^e einige befonberg fc^Iagenbe ®ei«

jpiele peranjusie^en unb auf ©runbloge biefeg SÖfaterialg bie

roapre SSebeutung ber beiben entgegengefepten ^rinjipe — Kampf

unb ®eiftanb — in iprer ®ebeutung alg natürlid)e ©runblage

ber menfcplicpen Kultur unb 3JioroI gegeneinonber abiumngen.

Sommluitg. 9J S. XII. 27'.i. 1* (013)
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SlQen fiebenjefen roo^nt befaiintlic^ bag SBeftreben inne,

in geometrijc^et ißrogreffton fortjuppanjcn unb milbin alle

i^nen eintgermagen paffenben ©tanborte unb 92o^rungig[toffe in

Sefc^Iog jii nehmen. (Sine unabwenbbare ^ieröon ift

bad fo häufig ju beobac^tenbe gebrängte S3eieinanber(eben über«

ou8 jal^Ireid^er 3nbiöibuen. IKon benfe j. ®. an bie ?lufter«

bänfe, roo auf unterfeeifc^en J^Iippen, ißfä^Ien unb f^afc^ienen

unjäj^Iige SJiufc^eln ju biden ^Humpen über« unb aufeinanber«

gepacft miteinanber uerroa^fen, i^re fRnc^barn bebrängen, ein«

engen, oon SBaffer« unb 5Ra^rung8jufu^r abfperren; man

benfe ferner an bie fog. SBogelberge, an jene au8 bem Ojean

unb an beffen Ufern emporragenben auf mächtigen

©uanofc^ic^ten feit 3a^r^unberten, ja »ielleic^t Sa^rtaufenben

©c^roimmöögel aller Ärt i^r Srutgefc^öft in bic^teftem ©ebrängc,

ein ^eibc^en neben bem anberen, beforgen unb ftc^ gelegentlich

mit furchtbarem ©efreifch um ein @i janfen, melche« öon un«

gefähr au8 einem funftlofen 9feft in ein benachbarte^ geroQt.

SDfan benfe hier ferner an bie öerheerenben Snfeftenfcharen jeber

8rt, melche fi^ in SEBalb, gelb unb ©arten einfinben. ©ine

überau8 ftarfe (ofale Vermehrung nebft räumlich begrenzten

©fiftenzbebingungcn finb hier, mie auch i” i>en öorhergehenben

Veifpielen, bie Urfachen eine« erzmungenen 3“f®>”*wenleben8

unter einer beftänbigen Äonfurrenz um fRaum unb 9fahrung.

9ficht8, mit alleiniger ?lu8nahme be8 gortpflanzung8gefchäft8,

uerrälh hier ©emeinfinn unb gemeinfame gntereffen. Unb bo^

fann ein ^eitpunft eintreten, mo urplöhlich ein bunf(e8, faum

berouf|te8 ©efühl ber 3ufammengehörigfeit bie finnfofe SKaffe

öon ^eufchrecfen ober ©etreibefäfern ergreift. SBie auf Äom«

manbo erhebt fich bie z^hüi^fe ©ippfchaft in bie fiuft unb zieht

nl8 SBoIfe, bie ©onne »erfinftemb, neuen SBeibepIähen zu.

I?ie fich hier offenbarenben erften Stnzeichen be8 ©emein«

finnneS treten bei geroiffen anberen SBanberinfeften noch beutlicher
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als in ben foeben ongefU^rten iBeifpieten ju !£age, fo i. iB. bet

ber gegen 1 cm langen Same ber fog. ^eermurni'Irauermücfe

(Sciara militaris), eine« welcher feiner ©eftalt

nac^ etwa bte 9)2itte jmifc^en einer ü)2ä(Ie unb fliege ^ält. Hn

ber Same ift nic^t gar üiel ju fe^en. ©ie ift burc^fc^einenb

roeiglic^ mit fc^marjem ßöpfc^en unb trägt an i^ren iBorber«

ringeln brei ißaar pcferförmige guBftuniinel, metc^e bei bet

fried)enben, ttmrmförmigen, auf ©tredtuug unb ßuftmtmenjie^ung

berut)enben tBeiuegung ber Saroe eine nur paffiue 9toIIe fpielenb,

a(« ©tü^punfte bieneu. S)ie Somen ber ^eermutm'Jrauermücfe

galten fic^ in äSSälbern, namentlid^ in moraftigen, auf. iBenn

bie 3eit bet ®erpuppung ^eranno^t, rotten fie fic^ ju ©traten

gufammen, otbnen fic^ ju einer Äolonne unb begeben fic^ auf

bie Sßanberung. 3)ie ber baran Xl^eilne(|menben fann

eilte fef)t oerfc^iebene fein. 3Kan ^at ^rojefftonen »on 4, ja

oon 6 m Sänge beobachtet, in welchen fich biefe 3<^h^ t^uf

naheju 2 äJtillionen Stopfe abfchägen lieg, ^a« ©anje bitbet

eine ?ltt ©chlange, welche balb gerabe, balb in SBinbungen,

jeboch mit ber Sangfamfeit einer ©chuecfe einherfchteicht. 2)ie

IBreite bet ^leerfchar fi^wanft jwifthen etwo brei gingern bi«

^anbbreite, bei ber ÜDicte eine« Daumen« ;
benn bie ^h^i^nehmer

finb nicht etwa in einer f^Iäche auf bem ©rbboben au«gebreitet,

fonbern in mehreren, ja oielen ©Richten übereinanbergepadt unb

friechen einer auf bem fRücfen be« anbereu, hierbei bilben fie

gteichfam einen lebenbigen IBrei, in welchem ein oon ben

fetbft au«gefchiebener ©chleim a(« IBiubemittel bient. 3)iefer ift

fo jähe, bag e« leicht gelingt, mittelft eine« ©tocfe« ober ber

^onb bo« ®nbe einet ißrojeffion für einen ÜKoment üom SBoben

emporjuheben. SBirb bie ißrojeffion gewattfam unterbrochen,

fei e«, bag man mit einem ©teden eine Partie hrrau«reigt, fei

e«, bag bie fRäber eine« guhrwerf« §unberte oon Sheilnehmern

jerquetfchen, fo fchliegt fich ®efeft fofort, unb ber ^eerwurm
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te^t feinen, bem abergläubifc^en fionboolf fo unheimlichen ®ang

ungehinbert fort, ißor mehr a(S 3ah<^<n ftellte Itühn

©jperimente on, melche ben Jrieb jum gefeOigen SBonbem ber

^leermurmtaroen iQuftriren. ©o fummelte er in einen lopf

möglichft oiele üuroen unb fchüttete fie auf einer ©teile ou8:

binnen einer halben ©tunbe hatten fich bie Ihtetchen ju einer

Kolonne ungeorbnet unb abermals in ^eroegung gefe|t. (Sin

unbereg SDfuI fchüttete er bie SWoben in einen großen Saften,

auf beffen iBoben fie gleichfalls ihren Umjug ju halten begannen,

©elbft in einem ^utferglafe oermochten bie ^hteechen ihre 9?atur

nicht ju oerleugnen. Sh^e ^rojeffion fchlofe fich h'ee ju einem

ooüeu SRinge, gleich einer ©chlange, bie fich tn ben ©chmanj

gebiffen. 3n ben jmaniiger 3ahren fprach ^örfter Seling,

roelcher bie Saroen fomohl im Sßalbe als auch in ber ®efangen>

fchaft beobachtete, bie 3Reinung auS, bie eigenthümlichen Sanbe*

rungen bejmedten baS ^uffuchen neuer üBeibeplähe. hiergegen

läfet fich einmenben, bafe bie Saroen fich oon mobernben ^flanjen»

theilen nähren, an melchen in feuchten, fumpfigen SBalbungen

mohl nirgenbS ÜRangel, unb ferner, baß bie SBanberjüge oon

bereits auSgeroacf)fenen, jur ®erpuppung reifen 3nbioibuen

unternommen merben. 3)ag biefe mohl faum noch 91ahrung

bebärfen, mirb baburch beftätigt, bah t>i^ 93erpuppung einjelner

3nbioibuen hünfig mährenb beS SRarfcheS auf bem IRücfen ber

Sameraben oor fich flfht, melche bie ipuppen mit fich fortreihen.

@ine öltere, oon Sertholb geäuherte ?lnficht erflort bie 3“*

fammenrottung fo gahlreicher 3nbioibuen burch ihr Seftreben,

einanber ein jur Serpuppung fo günftigeS SKebium ju oerfchaffen,

mie eS bie fchleimige SluSfeheibung ber Ihirrchen barftcHen

möchte. 3Bohl möglich; hoch bleibt hirrburch bie SBanberung

unerflärt. SBielleicht föme hirrju noch baS Sebürfnih nad)

einer poffenben fiofolität jur ®erpuppung. UebrigenS fönnen

bie SBanberungen ber ^eermurmlaroen (aum als beftänbige
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©rfc^einung betrachtet werben, bürften öielnteht blofe gelegentlich

norfontmen.

9Son biefen Seijpielen mehr ober weniger jufälliger unb

unfreiwilliger Sergefellfchaftung non ^h'^ren wenben wir un«

folchen gu, in welchen baS 3“fö*"tnenleben ben ouggefprochenen

Stempel beS freiwilligen, mit HrbeiWtheilung unb gegenfeitigem

IBeiftanbe oerfnüpften öunbeä on fich trägt. (Sin fehr reich*

haltiges ällaterial bieten hi^^ namentlich niele ^autflägler auS

ber ©ruppe ber Ämeifen, SBeSpen unb ©ienen.

3m Snfchlufe an ben ^eerwurm fei h'cr gunächft gleich-

falls ein SEBanberinfeft, bie Xreiberomeife (Anomma arcens)

oorgeführt. ®ie Arbeiterinnen, alfo unentwicfelten SEBeibchen,

biefer weftafrifanifchen Ameife, welche merfwürbigerweife in

ihrer ©röfee in ben weiten ©rengen gwifchen einer bis fechS

ßinien fchwanfen, finb SSagabunben »on reinftem SEBaffer. Die

3ahl, fRaubgier unb ©efrägigfeit macht bie Dreiberameife gu

einem Schrecfen für SKenfch unb ©ethier. So flüchten bei

ihrem Anmorfch SUläufe, Platten, 3nfeften, lurg alles, waS unter

bem Dache beS älienfchen Verberge gefunben, unb mit ihnen

auch menfchlichen SSewohner felbft, ^alS über ftopf, fei eS

mitten in ber fRacht unb ohne ©efleibung. Die ^auSthiere in

ihren ©tollen unb ©infriebigungen, baS ©eflügel im §ühnerftoQ

werben unbormhergig »on ben hungrigen ^eerfcharen gefreffcn.

SEBehe auch ben Dhi^rc« SBalbeS, welche fich ben Dreiber-

ameifeu überrumpeln laffen. Diefe follen gunächft ihrem Opfer

bie Augen auSfreffeu unb eS barauf bei lebenbigem fieibe mit

ihren mächtigen Siefergangen gcrfleifchen. fRiefenfchlangen in

ihrem glatten ©chuppenpanger unb huctige Affen werben nicht

fetten eine Seute ber Dreiberameifen. AIS richtige fRäuber

fliehen biefe baS DageSlicht unb »oQführen ihre SQBanber-

güge meift beS iRachtS, feltener an trüben Dagen. 93ot ben

ihnen »erberblichen ©onnenftrahlen flüchten fie unter bürreS
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fiaub, öerbergen fic^ im @ra)e, unter ©eftröuc^ unb umgefallenen

Soumftämmen. Siaroeilen trägt ti fic^ ju, bag ein wrfpäteter

^eerjug auf eine freie, oon fc^ü&enber Segetotion entblößte,

non ^eOen @onnenftrai|Ien befc^ienene f^fäcße gerät^. ^(iSbann

beginnt ein ftaunenerregenbeiS ©ebneren, tuelc^eS man bem miber<

liefen Siaubgefinbet fo leidet nicht jugetraut. ÜRit tuahrer

^obeäDerothtung mac^t fiel) ber iüortrab baran, mit feinen

fiiefem ®rbe ober ßehm ju einem burch Speichel oerflüffigten

Srei jU fneten, um barauS mit oereinten Änftrengungen einen

jierlichen Sogengang, eine ©oDerie ju formen, welche bie ge*

fährliche Siede burchfehneibet unb jur gefchühtm $affage beS

ganjen übrigen ^eerjuge« bient. Sei ©rrichtung einer folchen

©aUerie fommen mit oiel Umficht auch Mige SSanbungen jur

SJerioenbung, fo 9liffe im ©rbboben, Steine, SReifig unb bergt,

l^iegt ti bem räuberifchen ^eerjuge ob, an einem trüben Xage

eine entblößte f^Iäche 5U überfchreiten, auf ber fich feine

nehmer nicht ficher genug fühlen, fo bitben bie größten unb

ftärfften 3nbioibuen eine fchügenbe ©aderie, ftatt aud ©rbe ober

£ehm, aus ihren eigenen Seibeni. ^eren SBanbungen fteden

einen wahren gilj oon miteinonber oerflochtenen Siörpern,

©einen unb Äiefem bar. SBährenb bie goiije Srmee biefe

©aderie paffirt, taufen Schitbwachen unb ^tönfter emfig in

beren UmfreiS hin unb her, pach f^inben auSfpöhenb. ©ei ber

geringften ©efahr adarmireii fie ihre am ©au ber ©aderie be>

theitigten ©eföhrten: bie ©aderie löft fich auf, adeS ftedt fich

in ftampfpofitur. OefterS flößt ber SBanberjug auf SBaffer*

flächen, auf ©äche ober fRinnen unb ©fü|en, welche tropifche

fRegengüffe hintertoffen. Sluch fotche, für ben einjetnen unüber*

wiubtiche ^inberniffe werben burch aufopfernbe Knftrengungen

oon ber ©efomtheit befiegt. 3nnächft erftimmen bie fierfe

Sträucher unb ©äume, um bie miteinonber oerflochtenen 3*neige

unb ©tätter olS notürtiche ©rüden ju benu^en. ®och fieße,
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bem §eerjug [teilt fiel) ein neueä ^inbernife in ben 833eg: eine

gleichfalls non äBaffer überfluthete Sichtung. 9tun, fo foQte

man meinen, tuirb bie $Imeifenfchar toohl ben Stüdjug antieten,

um oielleicht auf Ummegen in ber gewünfehten {Richtung weiter

ju marfchiren. 3Rit nichten. 3“ «»ferew nicht geringen ffir«

ftaunen fehen wir bie Ihi^^chen [ich i« förmlichen ©uirlanben

ober betten anorbnen, welche, wenn [ie jahlreich, bie betreffenben

Säume unb ®träucher gleichfom in einen Jrouerfchleier hüllen

fönnen. @S fommt eine [oI(^e ßette baburch }u ftanbe, bag

junächft eine ber Ämeifen, [ich 'h^^w fräftigen fiieferjongen

an einen feftbeifeenb, ben Sörper hetal>höngen läfet. Mn

biefer Mmeife friecht eine jweite unb beigt [ich an ihr fe[t;

auf biefe folgt eine brüte, welche ihrerfeits ihren Sorbermann

mit ben liefern umflammert, bann eine oierte, fünfte u. [. w.

(Srreicht baS untere Snbe ber ßette üon felbft ober oom S93inbe

gef^nufelt einen in ber gewünfehten {Richtung befinblichen 3>ueig,

fo wirb biefer oon ber mit ihm in Serührung fommenben Mmeife

erfaßt. Die lebenbe ßette wirb hierburch ju einer |iängebrücfe,

über welche fofort bie fßaffage ber na^rüefenben (Gefährten oor

fich geht. Sergegenwärtigen wir unS nun einen anberen [$a0,

nämlich ben, ba§ ein fol^er rettenber 3tuei9 nicht oorhanben

unb bie h^rabhängenbe (^uirlanbe enblich mit bem SQSafferfpiegel

in Serührung fommt. SBaS gefchieht nun? Der Sorbermonn

[teilt [ich breitbeinig aufS 833o[fer, [ich hierbei an [einen {Rachbar

flammernb. DaSfelbe {Dtanöoer führen auch bie nach wie oor

unaufhaltfam nachrüdenben Snbioibuen anS, bie @uirlanbe in

eine [ich i^bem flRomente üerlängernbe fchwimmenbe Srücfe

oerwonbelnb. Diefe wächft [olange an, bis ihr freies @nbe

butch SSSinb ober «Strömung anS gegenüberliegenbe Ufer getrieben

wirb
;
an biefeS flammert [ich nunmehr frampfhaft baS mit ihm

junächft in Serührung fommenbe 3nfeft. ftaum oollenbet,

bient biefe Srücfe ben unaufhaltfam nachfommenben Scharen
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a(ö gewohntes unb juoedäfftgeS jJommunifationStnittef. 3J{an

barf roo^I amie^men, ba§ fo mandjer öon ben fü^nen ©oppcureii,

bie fic^ mit fo großer 51ufopferung oon i^ren ÜJiitbürgern mit

güßen treten loffen, feinen lob in ben glnt^en ftnbet; wenn

ouc^ bie ber Opfer nic^t jn ^)od) ongefc^lagen merben barf,

ba bog Vermögen ber SC^ierc^en, felbft noc^ jmanjigflünbigem

SBermeilen im SBoffer mieber oufjuleben, eyperimentetl beiuiefen

mürbe, ^ier fei enblic^ noc^ bie fe^r origineQe ?(rt unb Söeife

ermähnt, mie fid) bie Ireiberomeifen bei Ueberflut^ung i^rer

©c^lupfroinfel burc^ tropifc^e fRegengüffe ju Reifen miffen. ®ie

baQen fic^ nämlic^ gu fc^roimmenben ${uge(n gufammen, beren

5)urc^fc^nittggröße bie eineä Äridetballg. ®ie bicbtoerfilgte SRaffe

einer folc^en ^nge( mirb innen oon deinen unb fc^mac^en 3nbi>

oibuen — mie bie ©ingeborenen meinen, oon SBeibc^en unb

ftinbern —
,
außen oon großen unb fröftigen gebilbet: ein gute3

öeifpiel oon gegenfeitigem ©c^u^ unb §ülfe mit fpegiefler ©orge

um bie am meiften ©ebürftigeu.

IBei ad’ il)rem $ang gum iQagabunbiren merben felbft bie

Ireiberameifen eine« ^eim«, mo il)re SBiege fte^t, nic^t ent.

bebren. $ier bürfte bie frieblicbe ©orge um bie fRadbfommen'>

fcßaft ficb in analoger SBeife mie bei unferen gemeinen ein*

beimif^en SBalbameifen geftalten. Sucb biefen feien nunmehr

einige SBorte gemibmet. Sllbefonnt ift bie öebarrlicb^ft^

metcber unfere ömeifen Siefernobeln unb fReifer, öde ihre

5iräfte aufbietenb, über Unebenheiten be« SBege«, burcb fD2oo«

unb ©raSbidicbt tragen ober fcbleifen, mie fie bei übergroßer

fiaft ihre ©efäbrten gu ^ülfe rufen. 511« fRefuItat ihrer emfigen

oereinlen 5(rbeit erfcheint ein mahrer SBunberbau, ber 5lmeifen*

häufen, beffen mefentlichfte ®eftimmung — entgegen bem ouch

oon ben genöhrten ooIf«thümIichen ©louben —
feine«meg« einen ©peicher oon 5Rahrung«materiaI für ben SBinter

barftedt (benn bie falte 3ahre«geit oerbringt ba« arbeitfame

f620 )
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IBöIfc^en im ^uftunbe ber (Srftorrung), tiiclme^r bie Seftimmung

^at, bem ®olfe jelbft, fomie namentlich auch ber jungen Srnt

Cbbach unb SBärmef^uh ju geroähren. ®o8 i^n burchfefeenbe

fiab^rinth öon Sängen unb Äammern bilbet nomentlich ouch

bie SRejibenj mehr ober roeniger johfreicher Königinnen ober

auSgebitbeter SBeibchen, roelche fich öoQ unb gonj nur einem

©efchäfte, bem be« ©ierfegenä, hingeben. ®ie ou8 ihren un«

jähligen ®iern fchlüpfenben SRaben roerben oon ben Slrbeiterinneu

mit jerfautem ©peifebrei gepäppelt unb auch unberroeitig gepflegt

unb geroartet, forgfam balb hierhin, balb borthin getragen, jeit-

roeilig auch ber 2uft unb bem ©onnenfchein behufig einer Wb*

trocfuung, Srroärmung unb roohl auch ^e^infeftion au^gefe^t.

3n ähnlicher SEBeife laffen bie Arbeiterinnen ihre ißflege auch

ben ^ßuppen — vulgo „Ameifeneieru" — angebeihen. ®en

foeben jur ooHeit AuSbilbung gelangten jungen 3Hitbürgeru

helfen bie Arbeiter mit ihren Kiefern ba« fefte Kofongefpinnft

jerreifeeu, um an« i^eüt Üageglicht ju gelangen. finb gleich*

faß« bie Arbeiterinnen, roelchen bie ©orge für bie ©äuberung

be« ißalafte« oon Unrath unb ben Reichen ber 3J2itbürger obliegt.

©treitfüchtig oon Statur, binben unfere Arbeiterinnen mit

ihren SDiitbürgern, roelche fich untereinanber am fpejififchen Steft*

geruch erfennen mögen, nicht feiten $änbel an, holten ober, roo

e« gemeinfame Arbeit jum SBohl ber Sefamtheit giebt, treulich

jufammen. Um fo feinbli^er gebaren fie fich flesen bie Kon*

furrenten au« fremben Semeinfchaften unb gegen örtlich oer*

fchiebene ©tämme unb treten mit ihnen in Kampf auf Beben

unb EEob. Al« SBoffen bienen hierbei bie brohenben Kiefer, ber

ftiletförmige Siftftochel unb Strahlen ähenben Sifte«. 93ei johl*

reicher Setheiligung ton Kämpfenben roerben roohl auch form»

liehe Schlachten oufgeführt, roelche mit ber 5ln<ht einer ber Par-

teien enbigen, roobei ein mit ®errounbeten unb lobten bebeefte«

©chlachtfelb jurüdbleibt. ®iele Arten ton Ameifen unternehmen
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regelrechte räuberifche ©treifjüge gegen bie ®auten oon Ämeifen

aiiberer Stämme, um ihnen Äofon« mit ißuppen abjnjagen.

9Hit Sachfenntni^ merben nicht etma bie puppen Don

3)2ännchen unb äBeibchen, fonbem ftetiS nnr bie »on Arbeiterinnen

mitgenommen; benn ber 3>®ecf beS StoubeS befteht barin, anf

rafche unb leichte SBeije fi^ arbeitfame Sflaoinnen ju erziehen.

5)ie 5RoIle, welche biefen Sftaoinnen jufommt, ift eine

recht oerjchiebene. So theilen fie bei ben einen Arten bIo§ bie

312ühe ihrer @ebieter, bei anberen hingegen tragen fie aQein bie

ganje Saft beS ®aueS ber ®ehaufung unb ber Brutpflege, furj

aQe häuslichen ©efchäfte, mährenb ihre Herren unb ©ebieter

auSfchtieglich ber Sftanenjagb obliegen. Solche eingefleifchte

Slfooenjäger finb namentlich bieAmajonenameifen (Polyergus).

Daheim jeigen fich biefe fo ungefchidt, fo hüIfloS, baß fie barauf

angewiefen finb, aQe Arbeiten ben Sflooinnen ju übertaffen.

3hre auSfchtiefetich ber fjunftion als SBaffe angepa^ten Äiefer

fönnen nicht einmal jum Sauen ber Stahrung oerroanbt werben.

Sie Stiaoenhätter müßten baher inmitten beS reichtichften

BrooiantoorratheS elenbigli(h oerhungern, wenn nicht gehorfame

Sflaoinnen ihnen fertig jerlaute Qtahrung in ben SDiunb fchöben.

Als UrqueQ jeglicher organifirter BergefeQfchaftung oon

Shicren unter gegenfeitigem Beiftanb unb ArbeitStheilung gilt

aügemein, unb gewig mit Siecht, bie f^amitie. Auch für bie

auSgebehnten BergefeCfchaftungen ober — wie mon fie gern

nennt — Staaten ber Hautflügler mug bieS ©ettung hüben;

hoch oerurfachte unb oerurfacht noch h^nte bie f^rage ben ®io<

logen oiet Sopfjerbrechen, wie wohl im einzelnen ein nrfprüng*

lieh fotitär lebenbeS Snfelt fich iunächft su einem engeren

f^amitien> unb fpöteren fomptijirten Staatenteben emporgerungen.

9teuerbingS hnt Bergöff biefeS Shema mit oiet ©rfolg mit

Bejugnohme ouf SßeSpen unb Bienen behanbett. Sen ^rojeg

ber Staatenbilbung etwa hifiorifch ju oerfotgen, baoon fann
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natürlich feine SRebe fein, ba bie SßergcfeUft^aftungen ber ^out*

flügler ino^I fc^on lange üor beni ©rfc^einen unferer erften

©tammeltem öor^anben waren. 5Rur bie oerglei^enb bioIogifd)e

9)Jetl)obe uerfpric^t früher ober fpöter ben gewünfc^ten Sluffc^lufe.

^ie Orbnung ber ^auiflügler ift nämlic^ reic^ an fRepräfen-

tanten mit ben öerfd)iebenften ©rabationen eine«

lebeng, »on ben erften Slnbeutungen beSfelben big ju ben ja^l»

reic^ beoölferten Sienenftöcfen mit i^ren polpmorp^en, unter fic^

bie Arbeit t^eilenben Snbioibuen. ©o manche ber ^ier in

SBetrac^t fommenben Slrten finb offenbar erft babei, eine fjorm

»on ©emeinleben ju erringen, welche üon anberen, ihnen mehr

ober weniger naheftehenben Ärten fchon früher errungen ober

für fte ein bereits überwunbener ©tanbpunft. Beobachtungen

über bie ©Uten unb ©ebröuche fo fleiner 2:hi^’^c, wie bie 3n-

feften, namentlich bie in ber ©rbe, in Baumhöhlen unb anber*

weitigen ©chlupfwinfeln lebenben, gehören ficher nicht 3U ben

leichten, .^ierju fommt noch, ^>“6 überwiegenbe SDiehrjohl

tropifcher ?Irten bisher biologifch unerforfcht bleibt.

®ine Berforguug ber Brut mit ßufluchtSftellen unb iRohrunq

feitenS ber (SItern hübet baS leitenbe 3Roti» jur Bergefell»

fchaftung ber ^outflügler. fRoch ber Annahme oon Ber hoff

bürfte bei ben Ureltern junächft ber Srieb, bie iRachfommen für

bie erfte SebenSperiobe mit ÜRunboorrath ju »erfehen, wach

geworben fein. 3n feiner einfachften gorm äußert fich biefer

Jrieb noch heutjutage bei ben fog. SBegeweSpen (Pompilus).

fIRan trifft bie fröftigen ißompüuSweibchen eifrig in oerborgenen

SBinfeln umherftöbernb unb nach ©pinnen fuchenb. 3ft eine

folche gefunben, fo füllt unfer 3nfeft erbormungSloS über fie h«
unb ftöfet ihr, troh “ßrr ©egenwehr, ben ©iftflachel in ben

fieib. ^urch baS ©ift entweber für immer ober jeitweüig

gelähmt, wirb bie ©pinne mit einem an ihrem Körper flehen*

bleibenben ©ichen befchenft. ^ie auS bem ©i f^lüpfeube SRabe
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nö^rt öon ber Seiche ber ©pinne ober erj^eint, fall^ biefe

loieber oufgelebt, alg beren ^oraftt. 5)aS 9te{ultat ift in beiben

^föQen bo8 nämliche: jur 3eit bet SBerpuppung ber ?ßompilu8«

mabe bleibt oon ber ©pinne nichts me^r übrig al« bie Seine,

Äiefer unb bie dornige Oberhaut. ®ie näc^ft^ö^ere ©tufe einer

Serforgung ber Srut fe^en wir bei einigen weiteren Wirten ber«

fetben ©ottung ißompiluS reotifirt, »et^e nic^t nur i^re @ier

an ben Körper oon ©pinnen abiegen, fonbern auc^ bie ©c^Iupf«

luinfel berjelben als SEBiege für i^re SRac^fommen benu^en,

inbem fie ifire fjürforge ba^in oerboppeln, ba§ fie bet ©ic^er«

l^eit loegen ben ©ingang in ben ©c^Iupfwinfel mit ©teinc^en

terlegen. ©ine noc^ bösere ©tufe beanjprudien offenbor jene

folitären Hautflügler, meicbe, nac^bem fie eine Seute ertjafcbt

unb ein ©ic^en barauf abgelegt, mit eigenen Kräften eine Unter«

funft für ©i unb Sroüiant erricbten. Sou b>cr bleibt nur no^

ein einjiger, aOerbingS fe^r mefentli(ber ©cbritt bis ju jenen

Wirten, melcbe juerft bie 3ufIud)tSfteIle bauen unb erft bonn auf

Seute ju ihrer Serprooiantirung auSgeben. ^\ex jeigt ficb fcbon

biefelbe, anfcbeinenb planmäßige SorauSficbt, metcbe unS bei ben

Saumeiftern fomplijirter Sienenftöcfe entgegen tritt. 2)er ur«

fprünglicbe SppuS eines iTtefteS — loie ibn Pompilu.s octo-

punctatus jeigt — ift ber eintammerige. ©ine meitere Korn«

plifation bieten bie Höblen mit mehreren Kammern, melcbe ent«

»ueber nur rofenfranjförmige ©rraeiterungen eines unb beSfelben

©angeS barfteHen ober an ben ©nben oon 9tebengängen gelegen

finb. Son befonberem 3ntereffe ats weitere SerooOfommnung

in ber Saufuuft finb bie freien 9tefter, welcher ibrerfeits ent«

Weber auS 2ebm gtfnetet ober auS ©anbförnern unb anbet«

wcitigem Stateriaf jujammengefügt fein fönnen. Sbre Se«

fiimmung ift gleichfalls bie oon SorratbSfommern für ©pinnen

unb Soupen, welche, burdj oergiftete ®oIchftiche gelähmt, weber

tobt, noch lebenbig, oor Jäutniß bewohrt finb. ©olche freie
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9?efter, bie fic^ nicf;t gar feiten an ©leinen, Saumftömmen,

gönnen u. bergl. finben, finb berfelben fjamilie ber '^Jompiliben

eigen unb fönnen i^rerfeitg öerein3elt ober in ber SÄe^rjal)!,

3um X^eil bi^t jnfammengebrängt, oorfommen.

!?eni genannten S3erfaffer ift e8 gelungen, einige« fiic^t auf

bie mut^mafelic^e ffintfte^unggiueife ber Sienenfolonien ju werfen,

aifo jener ^pmenopterenfolonien, in benen ba« 3u?ommenIeben

un« ni(^t nur im größten SWaßftabe entgegentritt, fonbem anc§

— unb bie« ift für un« nocß mefentlic^er — ju einem ununter«

broc^enen geworben ift. ®ie urfprünglic^e folitäre 2eben«weife

fonnte feiner 3J?einung nac^ nur bei folc^en ©tammformen in

eine gefedfc^aftlic^e übergeben, welche im Saufe be« 3a^re« fic^

wieber^olentlic^ fortpflanjten, wobei bem SBeibc^en ©elegen^eit

würbe, gleitß^eitig mit ber Srut mehrerer ©enerationen in Se«

rü^rung ju bleiben; beim nur unter biefen Umftönben würbe

eine gemeinfame pflege ber 9toc^fommen ermöglicht. 2Bie biefe«

etwa oerwirflicht würbe, hierüber giebt ein oergleichenbe« ©tubium

ber Stefter üerfchiebener ^alictu«arten Slu«funft. Diefe legen

ihre §öhlen geni im horten Söoben on, woher wir benn ben

runben 6ingang«Iöchern nicht feiten onf gahrwegen unb founigen

fiehmobhängen begegnen. ®ie innere Sinrichtung ber ®ehau«

fungen ift bei ben einjelnen Wirten eine oerfchiebene. ®a« meifte

3ntereffe bietet für un« bie Sehuufung be« Halictus quadri-

strigatus. ©ie ftellt eine gewölbte ftommer bar, in welcher

gellen jnr Aufnahme oon Siern nub Srut aufgeftapelt liegen.

3)er obere, unterhalb be« ©ewölbe« befinbliche Jh^'^ l>er ftammer

bleibt frei. .Jiier fönnen fich bie nacheinanber au«fchlüpfcnben

jungen Sien^en begegnen. iS'ie gortpfIanjuug«periobe unfere«

3nfeft« ift eine fo au«gebehnte, boß bie äliefteu Saroen fchon

im Segriff ftehen, fich ä“ uerpuppeu, wöhreub ba« lUfutterthier

noch mit ber Slblage neuer ®ier unb mit bem (Siufammeln oon

fieben«mitteln für bie ju erwartenben Saroen befdjäftigt ift.
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9?oc^ me^r, e« ift jiemlic^ roa^rfc^einlt^, ba§ bie ölteften i^rer

Slinber i^re 912etainorp^o{e ju auSgenac^fenen IStenc^en noc^

ju fiebjeiten ber ülZutter ooQenben unb fomit auc^ mit i^r

jufammentreffen. Sie^men mir on, le^tercS mürbe jur 9?orm,

nehmen mir meiter an, bag bie !£öc^ter fic^ bie Slrbeit fparten,

neue ^öblen gu graben, unb in ber @tamm^öb(e fic^ i^re

bauten, unb mir Jütten alSbann eine $orm beS 3u|Q>timen>

lebend, mefcfie ber ber fummeln rec^t öbnlic^. ©o [tänbe beim

Halictus (luadristrigatus — um mit SSer^öff ju reben —
faftijc^ an ber ©c^meQe ber jloloni[ation.

Unseren jogialen S3e«pen gingen — ber Änfit^t begfelbeu

Serfafferä nac^ — folitäre formen öorau«, melc^e jufammen-

gebrängte bauten, bereu freie Oberfläche gum ©teübichein

für ©chmeftern unb ©rüber biente, ©ergegenmärtigen mir

unä, bo§ ba« SBeib^en, überbürbet mit ber Arbeit, immer unb

immer neue für bie nachrürfenben @ier gu bauen, nicht

mehr im ftanbe mar, fie au^ mit ber nöthigen «ollen ißrooiant-

ration gu «erfehen. SBaS blieb ihr ba anberS übrig, alS bie

3eQen unoerfchloffen gu (affen unb bie ©rut nachtrögtich gu

füttern? ^ierau« ergab fich bann jene fjorm eine« langfamen,

bi« gum ©pötherbft bauernben 3“fonimenIeben« ber ©tamm-

mutter mit ihren gahlreichen Äinbem, mie mir e« bei unferen

SBe«pen fehen.

©erfuchen mir e« nun, bie foeben gemonnenen Änbeutungen

noch tiöher au«guführen. S)ie fummeln ftnb noch f^Iechte ©au>

meifter, mel^e ihre ©ehaufung nicht felber herfteDe«, fonbern

al« folche ein fKaufeloch ober einen SWauImurfSgong benuhen,

ihn höchften« innen nach ihter ©Seife h^t(h^cnt>- 3n biefem

fRaum tragen fie au« ©(üthenftaub unb $onig gefnetete ©aOen

gufammen, me(che bie Königin mit mehreren Sichen belegt. (Die

jüngeren SKaben freffen fich aCImöhlich in bie gutterbaQen hinein

unb höhlen in ihnen 3eßfn au«, beren SBanbungen nachträglich
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bon ber £tön igitt ober oott Slrbeiterinnen burc^ SlnfUgung neuen

Ü^a^rungiStnaterialiS auiSgebaut loerben. Heitere iBeobac^ter hielten

biefe CuanjeOen für toirflic^e, oon @runb auf oott ben er*

toac^fenen 3nbioibuen für bie 9la(^fomnten erbaute. @o ntörett

benn bie fummeln in i^rer ^Brutpflege nic^t gar ju loeit oon

jenen ^ompiluSorten entfernt, toeld^e in einer frentben ^öl^Ie

ÜKunbüorratb für il^re ju erwartenbe SBrut ouffpeic^em. Unter*

fc^iebe beftänben borin, bofe biefer SKunboorrotl^ nic^t t^ierifc^en,

fonbern pflanzlichen Urfprung« unb, tttai* tttefentlicher, bo§ er

fpäter nach Sebürfnife ergänjt wirb. ®er pritnitioe ®h®rofter

ber ^untntelfolonien brüdt fich auch in ihrer jhirzlebigfeit aitS.

SBie bei Halictus quadristrigatus werben fte oon einem über*

winterten, adeitt baftehenben SSeibchen begrünbet. HIS f^euerung

erfcheint h>cr ober ber Umftanb, bag bie erften, ölteften ^inber

— wohl wegen einer mongelhoften ©rnährung im fiaroen*

juftanbe — mangelhaft au^gebilbete, jur Fortpflanzung untaug*

liehe äBeibchen, aifo Hrbeiterinnen barfteHen. Siefe gehen ber

fDtutter als ©ehülfinnen beim ßnfammentragen oon fRahrungS*

mittein eifrig zur $anb. ©pöter, bei befferer ffirnöhrung ber

Saroen, treten, wenn auch immer noch U^ine, fo hoch anatomifch

auSgebilbete junge ^ummelweibchen auf, welche unbefruchtete,

brohnenbrütige ffiier fegen, ©egen ben §erbft erfcheinen fchlie^Iich

auch noQftänbig auSgewachfette, befruchtungSfähifi^ SBeibcheti ober

Königinnen, welche bozu beftimmt finb, z« überwintern unb im

nöchften Frühling, jebe für fich, eine neue ^ummelfolonie z«

begrünben. HOe übrigen Fnfaffen beS 97efteS gehen im Spät*

herbft zu ©runbe. Ob bie IBegrünberinnen eines ^ummelnefteS

noch am £eben, wenn ihre ooQ unb ganz rntwiefeften jüngften

ilöchter ihre fDtetamorphofe oodenben, ift eine F<^uge, welche

oon ben einzelnen IBeobachtem balb pofitio, balb negatio beant*

wortet würbe. Sßohl möglich, hi^t^ ©chwanfungen oor*

fommen. I£in frühzeitigeres SJerenben ber ©tammmutter fönnen

eammlung. 9t. 3. XU. 279. 2 C627)
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wir dm aflgemeinem ©efic^t^punfte al« eine primäre Srfc^ctnung

beuten, ^em int ganjen noc^ rec^t primitiven unb furjen

3ufammenleben ber fummeln entfpric^t auc^ bie geringe

i^rer @eno[fen, Welche etmo nur ^unbert Snbiöibuen beträgt,

von meieren etwa fünfunbjtvanjig STJännc^en, fünf^e^n SEBeibc^en

unb bie übrigen fec^jig Slrbeiterinnen.

3m ©egenfafe ju ben fummeln erf^einen bie SEBe^pen fc^on

als fe^r gefc^iefte iBaumeifter. %tS iBaumaterial bient i^nen

befanntlic^ eine ^aptermaffe, meiere [ie auS jerfauter iBaum>

rinbe unb ^oljfubpauj felber barfleQen. ©ie formen barouS

^orijontale SEBaben mit fedjSetfigen, nac^ unten ju geöffneten

3ellen. aWanc^e Mrten laffen eS bei einer eingigen, on einem

©tiel t)ängenben Sßabe bemenben, ivät|renb anbere mehrere, in

Stoefroerfen übereinonber anlegen. Son au§en wirb ber Sau

noc^ mit einer gleichfalls papiernen, wohl ou^ mehrfchichtigen

^üQe befleibet. ©feich ben j^olonien ber ^ummetn finb auch

bie ber SBeSpen einjährig unb verbanfen ihre ©ntftehung einer

einzigen überwinterten jtönigin, welche junöchft ihr behütftiche

airbeiterinnen unb bann gefchfechtlich entwidelle 92achfommen

erjieht. EDie ©efamtjahl beS SoIfeS ift bei manchen Wirten

noch fchwache, blog nach anberen, wie

bei ber brafilianifchen Polybia liliacea mit ihren foloffalen

waljenförmigen Sieftem, nach vielen Jaufenben jählenbe.

3n einem großen mobernen Sienenftoefe Iö§t fich baS So({

gelegentli^ bis gegen brei^igtaufenb jtöpfe veranfchlagen, barunter

eine einzige Königin unb, ju einer gewiffen 3uhreSjeit, bis gegen

breitaufenb 5)rohnen; aHe übrigen Snbivibuen finb Arbeiterinnen.

@in fo jahlreicbeS Seifammenteben ift eine ^o(ge nid)t blog

einer rationellen menfchlichen fonbern auch natür-

lichen ununterbrochenen Sergefeüfchaftung ber Honigbienen;

im ®rohnen ju ©runbe, unb jwor weil

fie als unprobuftive guullenjer erbarmungslos obgefchlachtet
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roerbcn
;

bcr übrige 0tocf mit aQ’ feinen Slrbeiterinnen hingegen

roirb im @egenfo§ ju Rummel- unb S33egpengenoffenfc^aften jum

SBinter nic^t aufgelöft, fonbem perennirt. ©ein Sefte^en wirb

nic^t einmal burc^ bie ettoa »ierjäl^rige SebenSboner ber Königin

begrenjt. ®er SBienenftocf löft fic^ nie auf, fonbern erneuert

fic^ unb t^eilt fic^ bloB periobifc^, le^tere« als ©egengeroic^t

eines übergroßen, ben räumlichen ©ebingungen nicht angemeffenen

^InmachfenS. 3m ^ochfommer, oor bcm SuSfchlüpfen ber erften

jungen Königin, »erläßt bie alte mit einem 2heil beS ©olleS,

als fog. ©orfchmarm, ben ©tocf, um einen neuen, ßlialen ju

begrünben. ©rmeift fich hi^i^burch bie 3<ih( ©olfeS im ©tocte

anfehnlich gefcßmächt, fo erfennt eS oßne meitereS bie ^errfchaft

ber junächft auSfchlüpfenben jungen S^önigin an unb geftattet biefer,

ihre jum ^usfchlüpfen bereiten jüngeren föniglichen ©chmeftern

unb fRebenbuhlerinnen ju töbten. 3ft hingegen baS ©oll noch

recht zahlreich, fo toirb bie junge Königin bur^ bie Slrbeiterinnen

»om ©chweftermorb jurücfgeholten unb gejmungen, nach bem ©or»

gang ihrer SKutter, mit einem beS ©olfeS p emigriren. 3ur

^errfchaft im©tode gelangt alSbannbienächftältefte junge S^önigin.

9lie grünbet eine junge ober ölte §onig*©ienenfönigin einen

neuen ©taat für fich allein, fonbern ftetS unter ©eihülfe jahl>

reicher Slrbeiterinnen, melche ihr alle ©orge in ©ejug auf Srbauung

ber SBaben, ?ßflege unb ffirnährung ber ©rut, Sluffpeicherung

»on if^rooiant für ungünftige ©Jitterung erfparen, ja fie mit

ouSgemählter Slohrung im ©tocfe felbft füttern, ^ierburch wirb

fie, im ©egenfaß ^um Rummel* unb äBeSpenmeibchen, in bie Sage

oerfe^t fich ouSfchließlich bem gortpflonjungSgefchäfte, b. f). ber

©robuftion »on ®iem, ju mibmen, welche in ber 5:h“t täglich

in erftounenSwerther 5Wenge »on ißr in bie boju bereitftehenben

3eQen gefenft roerben. 2)ie phhfiologifche SlrbeitStheilung

jtoifchen ben einzelnen 3nbi»ibuen jum 9luhen unb frommen

ber ©efamtheit ift, wie man fießt, bei feinem ber übrigen §aut-
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flUgfer fo toeit gebieten, toie bei ber {>onigbiene. ^iefe HibeitS«

t^eilung ift anc^ in ben äußeren unb inneren 3)2erfma(en oon

jtönigin, Slrbciterin unb 2)ro^ne fc^arf ausgeprägt, ©e^r

beacptungStoert^ erfc^eint eS, bag bie Honigbiene i^re SSaben

cuS feinem fremben SRaterial erbaut, fonbern auS einem ©toffe,

meieren befonbere, am @au(^e gelegene H<>u^^>^üfen auSfd^eiben.

Diefe !£^atfad^e toiberfpric^t einer etmaigen %[nna^me, eS l^ätte

fi($ bie öaufunft ber Honigbiene bireft auS ber eines Halictus

^erauSgebilbet. IDfit^in ^aben mir eS ^ier blog mit Analogien

unb ni(^t etroa mit einem genetifc^en 3ufa>nmen^ang ju t^un.

2)iefer ©ap roirb noc^ burep bie aufeergemö^nlic^e, fenfre(^te

Sinorbnung ber SEßaben beftätigt, melc^e auS gmei ©c^ic^ten ein*

anber entgegengefefet gerichteter 3*0?” beftehen.

$ie fojialen ißerhältniffe bei ben ermähnten H””tfläg(em

befremben unS unter anberem auch l>”rth ihr* Sfolirtheit im

E^hirrreich- iDfit alleiniger Ausnahme ber Termiten finbet fich

nirgenbS bei SBirbeüofen etmaS Sehnliches. 9?och mehr, jelbft

unter ben äBirbelthieren, mit alleinigem SuS{chlu§ beS SOfenfehen,

biefeS Zoon politicon, mie fich SriftoteleS auSbrüefte, giebt

eS fein einziges, bei melchem ein zahlreiches ßufammenleben ton

^nbioibuen fich i” f” fomplijirten f^ormen, mie bei ben hüh*r*n,

ftacheltragenben Hautflüglern änderte. ®aS SBeifammenleben ber

SBirbelthiere trägt meift ben ©tempel einer Heerbe ober hüchftenS

einer fjamilie im engeren ©inne an fi^. SD?an benfe an bie

©chmärme ber f^ifche, ber ^öget, an bie Heerben ber Sntilopen.

Sin zahlreicheres, auf gegenfeitiger Hülfe unb SrbeitStheilung

beruhenbeS IBeifammenleben gehört felbft bei ben SBarmblütern

ZU ben feltenen SuSnahmen. S)afür tritt hier in ben äBechfel*

beziehungen beS ^nbioibuumS z” ©einesgleichen Ueberlegung

unb bemühtes Ha”l>eln in ben IBorbergrunb.

9iach OoHenbetem ®rutgefchäft unb ftinberpflege ermacht

bei ben meiften üBögeln aOfährlich ber ESErieb Z”r @efelligfeit.
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SD?an trifft fic nunmefir ju Schoren jufammengerottet, bolb

ibrem S^o^runggbebürfniffe noc^ge^enb, bolb förmliche öffentli^c

©piele unb älJanöoer be^ufiS einer Uebung im f^Iuge ouäfä^renb^

jum I^eil oI8 ®orbereitung jur fernen SBonberung, welche

otSbonn gleichfalls trupp* ober f^orenweife ouSgeführt wirb.

3)ie IBortheile, melche ouS einer oergefellfchafteten äßonberung

ertoochfen, beftehen junöchft in einer Slnfübrerfchoft erfahrener^

roegefunbiger SReifegeföhrten, ferner in einem immerhin für bie

^auer nennenStoerthen gegenfeitigen äBärmefchuhe ber einanber

becfenben unb oor fchotfem fflinbe fchügenben ©enoffen. @in

fonträrer SEBinb bricht fich jum an ber Söruft ber SBorber*

männer. SIbfchioächung beS SBiberftanbeS ber fiuft orbnen

fich ©chmörme mancher IBögel ju betten unb SSinfeln an,

welche wie ein fteil bie Suft burchfchneiben. ©o fliegen j. SB.

bie ifroniche. ®ie mechonifche SBebeufung einer folchen Üeilform

mürbe fchon löngft oon ben Zoologen erlonnt. ®iefelben miefen

babei ouch barauf hin, bo^ ber ®orbermann beS ÄeilS ben

meiften SBiberftanb ber fiuft ju befiegen, mithin feine Äröftc

am meiften anjuftrengen hat unb hoher auch nm leichteften er-

mübet. ®eShnIb fehen mir benn ouch öon 3®'* jn 3^it bie

©efährten einanber an ber ©pi^e beS ®reiedS oblöfen.

©e&hnfte SBergefellfchoftungen beruhen bei gemiffen Sßögeln

auf ^olpgamie; fo bei oielen ^ühneroögeln, fo beim afrifa*

nifchen ©traug. 2)iefer SBogel ift für unS namentlich baburch

bemerfenSmerth, bofe feine polpgamifche SBergefeßfchoftung eben

noch im ©ntftehen begriffen ift. SRidjt gor feiten finbet fich

©trau§ in befcheibenen Spaaren. ©in folcheS $aar behnt fich

feboch leicht ju einem weiteren bleibenben fjamilienoerbanbe auS,

wenn oon ben erbrüteten jungen SDäeibchen einige bei ben ©Itern

oerbleiben. ®o8 Oberhaupt ber gamilie legt fich auf biefe ffieife

einen $arem on, in welchem bie Äinber ben ÜRüttern fommuniftifch

entfrembet werben, ba nämlich fämtliche SBeibchen ihre ©ier in
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ein gemeinjameä 92eft oblegen unb gemeinsam mit bem 9}2ännc^en

bebrüten, infofem biefe Slrbeit nic^t oon ben brennenben ©trotten

ber tropifc^en @onne übernommen mirb.

@ine onbere SSeranloffung gur gegenfeitigen ^nnö^erung

unb Ü3ergefe0fc^aftung tonn burc^ ein unfreimiQigeiS ^ufommen«

brängen oon Sögeln auf einem befc^ränlten SRoum gegeben

merben. 3J2ögen bie auf einet auS bem Ojeau ragenben £tlippe

niftenben @^toimmoöge( auc^ noc^ fo miteinanber um bie

fo farg jugemeffenen Srutpläfte janfen, im 5oQe einer ge*

meinfamen ©efol^r oereinigen fte ftc^ jur einmüt^igen Slbtoe^r.

S5i(^t jufommengebröngte 9?efter fönnen ouc^ ju einem gemein*

famen Sautoert oerfcfimeljen, loooon bmS !oQeftioe mabenförmige

9ieft ber ©iebelfperlinge (Philetaerus socius), auc^ 9lepu*

blifaner genannt, ^^ugnig abtegt. 2)iefe afrifanifd^en Söget

ftec^ten i^re 9tefter ou8 @ro8t)otmen, eine« bic^t neben bem

anberen, atd tierab^ängenbe, unten offene Seutet an ben rieften

eineg unb begfetben Saumeg. 3nbem fte bie itlefter oon oben

mit weiteren ©rag^atmen bebeden, f^offen fie ein gemeinfomeg

2)ac^, bem einer mit @tro^ gebedten $ütie nic^t unä^ntic^. Stn

einem fotc^en Sau fönnen fic^ mitunter ac^t^unbert big taufenb

^aor ©iebetfpertinge mit ber entfprec^enben öon Sfeftern

bet^eitigen. 2)er originelle Sou oertei^t ben Snfoffen, itjren

Sungen unb Siern einen bebeutenben @rob oon ©ic^er^eit oor

ben Angriffen oerfc^iebenen Sonbgefinbetg, namenttic^ oon

©diiongen.

Statten unb SDtöufe in Raufern, ©peic^ern unb ouf ben

gelbern, wie oiete i^rer au^ ouf einen beftimmten Saum fommen

mögen, bitben noc^ feinen gefeüigen Serbanb, fotange fie nic^t

ju oereinten ^anbtungen jufom mentreten. 2)og Sitb Snbert fic^

aber fofort unb jeugt oon ©emeinfinn, fobotb bie Säger, wie

eg ju oerfc^iebenen 3fiten beobachtet würbe unb noch heutiflc«

lageg ob unb ju oorfommt, fich jufammenrotten unb auf bie
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SBanberung begeben, in gefc^Ioffenen Kolonnen unauf^altfam

oorroärtäbrängen, jo ben Uebergong über wafferreic^e ©tröme

forciren, ^alb fc^toimmenb, ^olb über bte fieic^en i^rer ertrunfenen

@efö^rten fc^reitenb. ^aarweife lebt bad SJ^urmelt^ier ber

ruffifc^en Steppen in feinem unterirbifd^en 8ou; ober bie fßoare

fiebeln fic^ gern no^e beieinonber on unb fteßen, wenn fie noc^

i^a^rung jucken ober fii^ tm Sonnenfc^ein ergeben, gemeinfome

SBoc^en aus, loelc^e burc^ i§r fßfeifen bie @efo^rten uor jeber

i^nen bro^enben ®efo^r mornen. äßoc^tpoften fteQen ouc^

©emfen, ©teinböcfe unb fo mon^e onbere ^eerbemoeife lebenbe

Söuget^iere auf. Sintrac^t rettet oor überlegenen fRöubem nic^t

fetten auc^ folc^e Spiere, melc^e oon ber fD2utter 92atur btog

mangelhaft mit Söoffen »erfehen mürben. S33irb ein Xrupp mei*

benber fßferbe oon SBöIfen angefallen, fo bröngen fich bie

fei e« inftinftio, fei eS mit Ueberlegung, bicht pfommen, mit

ben fiöpfen noch innen, ba bie SBöIfe ftetS trochten, ein Üh*f>^

on ber Äehle p poden, unb fchtagen erfolgreich mit ben Hinter-

beinen noch ben geinben ouS.

©emeinfchaftliche Sauten merben nur oou menigen oier-

füfeigen ©äugethieren auSgeführt, unb unter biefen ftehen bie

Siber obenan. 3h>^^ Sehaufungen mögen ben Urbemohnern

(SuropaS bei (Errichtung ber Pfahlbauten pm äJ^ufter gebient

hoben. Son SBoffer umgeben, ftellen fie auS ©töcfen unb

3meigen errichtete, mit 2ehm, Schlamm ober (Erbe oerfeftigte

Haufen bar, rnnben nicht unähnlich fehenb. 3m
3nneren finbet fich eine mit bemfelben Sinbemittel auSgefchmierte

ßentralfammer unb in bereu UmfreiS eine ringförmige ©oflerie.

Son ber 3fn(ralfammer gehen lange unterirbifchc, unter bem

Sßaffer auSmünbenbe ©änge ab. S)ie getegentlich bis 3 m
hohen Siberbaue, menn p mehreren in einem unb bemfelben ©e-

roäffer gruppirt, hüben gteichfom ein Dörfchen, ©in ju niebriger,

boS ©chmimmeu behinbernber SBafferftonb im betreffenben Sach

(633,

Digitized by Google



24

ober i^Iügc^en oeranIa§t bie X^iere, unterhalb i^rer SBe^aufungen

einen S)amni ju banen. @o(c^e S)ämme finb unjroeifel^ft bie

bemerfenigroert^eften oon a0en nniS befannten tl^terifc^en iBauten

unb geugen oon toa^r^aft menfc^Iic^er Uebeclegung. 3n ber

bei 3Dainm toirb eben ba gebaut, too er oonnöt^en. 3ft

bie ©trömung fc^ioac^, fo jie^en t^n bie iBiber in geraber

Siic^tung quer oon einem Ufer jum anberen; ift fie hingegen

beträchtlicher, fo erhält ber 2)amm eine ber Strömung entgegen*

gerichtete iBiegung, genau toie ti bie 3ngenieurfunft oorfchreibt.

^aS iBermögen ber ilihiere, fich an bie gegebenen 93erhä(tniffe

an^upaffen, ift ein fo ooQftänbigeS, ba| ein ^Beobachter nach

ber mehr ober toeniger bebeutenben Shümmung bed 2)ammed

bie Stärfe ber Strömung unb ben ^rucf beS äBafferS ab*

jufchä^en oermag. S)en gegebenen iBerhältniffen trägt auch

Sänge unb IBreite be§ ^ammeS 9technung. Se^tere toeift biS-

toeilen 6, elftere biiJ 200 (!) m auf. SlQerbingS erreichen bie

2)ämme ihre befinitioe iBreite burch h^<^<tn9ctriebene Stefte,

Schlamm unb Sanb unb toerben burch bie Surjetn ber barauf

fproffenben iBäume unb Sträucher oerfeftigt; immerhin ift ber

barauf oerioanbte ^unftf(ei§ ein ftaunenerregenber. 2)ämme unb

Jütten toerben aber mit oereinten Shäften errichtet. 3unächft

fäDen bie oierfügigen SBaumeifter mit ihren meigelförmigen

3ähnen gange S3äume, gernagen barauf bie Slefte gu Stöcfen,

mobei fie bie fleineren 3>tteige mit ben iBorberpfoten abbre(^en,

oon ben Stöcfen aber bie fRinbe, ihre Stahrung, mit ben 3ä^ne*i

abfchäfen. Unter ben IBiberftöcfen trogen eingelne nur am

bünnen ®nbe bie Spuren oon 3ähnc”/ wöh^cnb fie am bicfen

eine ®ruchfläche geigen. ®ie Stöcfe biefer Kategorie erweifen

fich fc* bic Sinnahme, ein eingigeS

Ühier hätte fte abgebrochen, faum roohrfcheinlich. Sin ruffifcher

^Beobachter non {Biberbauten, 9t. ShotottomSfi, führt bie

Srgählung eineiS f^ifcherS an, melcher mit eigenen Slugen -gefehen
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^aben loiQ, roie iBiber ju iBieren fic^ auf baä Snbe eines StfteS

festen unb folange barauf fc^aufelten^ bis berfelbe mit Diel ®e>

fnafter brac^. Sin einfacher alter f^ifc^er ift aQerbingS fein

juDerläffiger ©etnä^rSmann; boc^ enthält feine ^Beobachtung noch

lange nicht baS SSunbecbarfte unter ben Seiftungen ber fingen

9iagethiere. 3)ag Slmeifen, beim ©chleppen ihrer Saften auf

^inberniffe ftogenb, ©efährtinnen jur ^ülfeleiftung hetaujiehen,

bag bie unter bem 9iamen ber 3:obtengräber befannten Sfäfer

mit Dereinten Kräften eine SDiauS^ einen f^rof^ auf ihrem

iRücfen eine @trecfe meit tranSportiren unb in bie Srbe oer>

fenfen, finb hoch allgemein anerfannte Xhatfachen; nmrum foHen

mir ben hot^c»^9anifirten IBibern, biefen fo gefeüigen IBau>

meiftem, a priori baS Sermögen abfprechen, mit Dereinten

Sräften Äefte ju brechen?

S93ir mollen nunmehr bem bisher Slngeführten noch einige

Spifoben aus bem Seben Don Vögeln unb ©äugethieren an«

reihen^ mo gegenfeitiger IBeiftanb nicht ju ben inftinftiDen^ jum

SebenScpfluS gehörigen ^anblungen ju rechnen ift, foubern burch

bie Singebung beS SlugenblideS, burch eine, bemugteS Ueberlegen

herauSforbembe ßonfteQation Don Umftänben bebingt mürbe.

®er Dor einigen Sahrc” Derftorbene ruffifche B^olog ißro*

feffor J{e§Ier mar ^lugenjeuge folgenber Spifobe: Sine

alte ffiilbente mit ihren 3ungen mürbe Don Sögern auf einem

SCBeiher ertappt, ber feine öor ben tobbringenben

{Feuerrohren bot. @ie flog baDon, ihre unglücflichen düngen

fcheinbar ihrem ©chicffal überlaffenb; hoch f^on nach toenigen

äJfinuten fehrte fie juriicf, unb jmar nicht allein, fonbern in

Segteitung beS SrpelS, melcher fofort fi^ in naher liiftanj Dor

ben dSgern aufs äBaffer nieberlieg unb eifrig hin unb h^’^''

fchmamm in ber offenbaren Hbficht, ihre Sufmerffamfeit Don

ber {Familie ab> auf fich felbft ju lenfen. Unterbeffen Der>

fammelte bie beforgte äJiutter ihre ^inberfchar unb flüchtete mit
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i^c über eine fc^mafe £anbenge in ben babintergelegenen, loenig

jugänglic^en @umpf.

®ie 93ejuc^er bon I^ierbuben unb jootogifc^en ©arten er»

gößen fid} au bem @ifer, mit metc^em Äffen einanber bon ^ara-

fiten befreien. ©egenftücf biprju erjä^It S3rebm bon einer

SKeerfafeen^eerbe, welche foeben bur^ ein ftac^eligeä ©ebüfc^

gebrungen mar. ®ie Äffen ftredten fic^ ber Steife nac^ auf

3meigen au3; ju jebem gefeilte fic^ ein ©efä^rte, melc^er ben

ißelj beiS ^ingeftrecften mit großer Äufmerffamleit burc^mufterte

unb jeben barin ftedenben 2)orn forgfSItig ^erauSjog. 2)ie

SDiantelpabiane (Cynocephalus hamadryas) bre^en gern ©teine

um, unter i^nen nad| 3nfeften unb bergleic^en ©et^ier fuc^enb,

unb menn fie an einen großen fommen, fo menben i^n fo biele,

als ^eranfommen fönnen, jufammen um unb t^eilen bie IBeute.

S3rebm begegnete in Äbpffinien einer großen §eerbe bon

ißabianen, melc^e quer burc^ ein S^al jogen; einige Ratten

bereit« ben gegenüberliegenben ^ügel erfliegen, mä^renb bie

übrigen fid) noc^ im Iliale befonben. 35ie legieren mürben bon

ben §unben angegriffen, aber fofort eilten bie alten SDtännc^en

bon ben Reifen ^erob unb brüllten mit meit geöffnetem ältunbe

fo fürchterlich, bafe bie $unbe fich beftürjt gurüdjogen. @ie

mürben bon neuem 5um Ängriff ongefeuert, ober bieömol moren

olle Ißabiane bon ben |)öhen mieber hC‘Ol>9eftieflen mit Äu«nahme

eine« jungen, ungefähr fech« 9Konote ölten, melcher, laut um $ülfe

rufenb, einen 3eI**^Iod erfletterte unb oon ben ^unben umringt

mürbe. Segt fom eine« ber größten SWännchen, ftolj unb mürbe*

boQ, ohne fich geringften ju beeilen, normal« bom $ügel

herab, ging langfam ju bem jungen üeblofte e« unb

führte e« triumphirenb meg. Sie ^unbe maren ju berblüfft,

um ben IRetter unb feinen ©chühling on5ugreifen.

Sen eben miebererjöhlten onaloge 5äHe, metche gleichfall«

unjmeifelhaft bon gegenfeitiger .Zuneigung unb Seiftanb«bereit»
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wiHigfeit unter ben ©fiebern nid^t bIo§ ein unb berjelben (Ja«

milie, jonbern auc^ einer ganjen ©enoffenfc^aft jeugen, finb auc^

bei Sögeln beobachtet, ©o fanb Sapitän @ten«burh am Ufer

beS ©aljfeed im Sanbe ber fUiarmonen einen alten, ooDftänbig

blinben fßelifan, melcher nichWbeftonjeniger fe^r fett war, morauä

gefchloffen werben fonnte, bag er oon feinen ©efä^rten gut ge«

füttert werben mußte. HUerbingS f^eint mir hiw noch fHaum

für einigen 3®eif<f, ba bei einem (Jifchreichthum beä ©eeg unb

bei gut entwicfettem ©ehör« unb ©eruch^finn ber blinbe Sogei

fich oiellei^t au^ felbft feine Sahrung fuchte. S)ur(h unmittel*

bare Seobachtung oon Sl^th fonflatirt erfcheint hingegen ein

anberer, analoger, gleich bem oorigen oon S)arwin jitirter

(Jaü, in Welchem inbifche Shähen ihre blinben ©enoffen fütterten.

Sehnliches wirb übrigens auch non einem ^auShahn berichtet.

Such baS gegenfeitige SEBohlWoHen einanbcr frembartiger

Ihiere fei hi^n burch einige Seifpiele illuftrirt. @o brachte

unlängft ber Scientific American folgenbe, wie wir hnffen

möchten, nicht erfunbene ©pifobe. Suf bem ^ofe eines (JarmerS

waren auf ©tangen jwei SogelhäuSchen enichtet, oon welchen

boS eine mehrere ©ommer hintereinonber oon ^nunfönigen, baS

onbere oon S)roffeIn bewohnt würbe. ©ineS fchönen ÜogeS

oertrieb ein ©perlingSpaar bie bei weitem fchwächeren ^Qunfönige

aus ihrer rechtmäßigen Sehaufung. 97ach etwa jehn fUUnuten

lehrten jeboch bie Sertriebenen mit fieben ober acht 3hneS«

gleichen jurücf unb oerjagten mit gemeinfamen Äräften bie ©in«

bringlinge; aber nicht für lange; benn nun holten fich ihrer«

feitS auch ©perlinge Serftärfung, unb einem ©ufeenb ber-

felben fonnte bie etwa gleiche 3°ht oon ßounfönigen nicht

wiberftehen; fte würben in bie (Jlucht gefchlagen. hiermit war

jeboch boS feinbfelige 3ufo*o™rotreffen noch nicht ju ©nbe; eS

folgte oielmehr noch ber intereffantefte ©chlußaft. SBährenb

ber ©eneralfchla^t hufehte nämlich einer ber 3ounfönige inS
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^äuiSc^ett bfr !Droffe(n, unb tpenige ^ugenblide barauf toarf

fi(^ ein Xrupp biefer ftarfen ^öge( auf bie Spapen, um fie

enbgültig ju oerjagen.

$unb unb 5{a^e finb fpric^möctlic^e f^einbe, unb tropbem

flehen fie miteinanber nic^t gar feiten im freunbfc^aftlic^ften

(Sinternelimen. (Sinen folc^en ber järtlic^ften Zuneigung

fü^rt Karmin an. SUS eined 3]agei8 bie betreffenbe ßage franf

in i^rem ^orbe lag, fonnte ber $unb nic^t an i^r norüber*

gefeit, o^ne fie jebeämal mit ber ju beleden — ba«

fi(^erfte ß^ic^en freunblic^er ©efinnung bei einem ^unbe. !£reue

$iinbe finb belanntlic^ bereit, 3eben anjufaQen, mel(^er iDhene

mac^t, fi(^ an i^rem £>errn jit oergreifen. Sin fe^r furcf)tfameS

S(^o6bönbc^en — ergä^It ®armin — fprang, alä man jum

Sc^erj t^at, a(^ fc^Iüge man feine ^errin, non beren @c^og auf

unb banon, lehrte feboc^ barauf jurüct unb fu^te in rül)renber

SBeife bnrc^ ©cbmeic^eln unb iieden be2 ©efic^te« feine ©pm<

pat^ie für bie IBeleibigte an ben Sag ju (egen. !Cer (Berfuc^

mürbe jum erften SJ^ale au8gefü(|rt unb fonnte ba^er baS iSe*

tragen beS ^ünbc^end nid)t auf 'Dreffur berufen.

„SBor einigen 3u^ren" — berichtet abermoB berfelbe eminente

Sdaturforfc^er — „jeigte mir einer ber SEBärter be« joologif(^en

©arten« ein paar tiefe, faum geteilte fRacfenrounben. 2)iefelben

maren i^m non einem roütlienben ißanian jugefUgt im iDioment,

al« er, auf ben Linien fte^enb, fic^ jur Srbe beugte. Sin in

bemfelben ^äfig lebenbe«, bem 933ärter juget^ane« amerifanifc^e«

^effc^en eilte, a(« e« feinen f^reunb in ©efa^r fa^, bemfelben

ju $ülfe, obgleich e« groge SIngft uor bem ißauian ^atte.

Xurc^ ©(freien unb (Beigen (enite ba« ^effcgen bie idufmerffam*

feit be« ißanian« fo meit ab, bag ber Sßärter im ftanbe mar,

fic^ jurücf^ujie^en. 9fac^ 9lu«fage be« bef)anbe(nben ^r^te« mar

fein fieben in groger ©efagr."

!£reue unb ©egorfam gegen bie Kelteren, namentlich ben
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Änfü^rcr eines Trupps, einer §eerbe ^errfc^t ollermärts

bei Pieren, intelligenteren liieren. „35ringt eine ®Qiibe tjon

SKantefpaoianen" — berichtet Wlnorej — „in einen ©orten

ober ein umhegtes $e(b, fo ift fie anfangs ganj ftiQ unb ru^ig,

unb roenn ein unflugeS SungeS einen Saut ^ören lägt, fo belommt

eS eine Ohrfeige." 2Rag baS ^Regiment, »oelcgeS bie ^Infü^rer

einer beerbe mit ^»ütfe i^rer fjäufte, ^örner unb ^ufe

aufrecgtergalten, nocg fo ftrenge fein, fo fügen fi^ igm bennoeg

bie Untergebenen, roelcgen biefeiben SEBaffen ber iünfügrer aueg

®}egr unb @cgug oerteigen.

%(uf bem ®oben ber ©efeüigfeit feimen aueg bei !£gieren

gegenfeitige fRecgtSoergältniffe. ®3aS über bie ©eriegtsoerfamm*

lungen unb UrtgeilSooIIftrecfungen ber ©törege an oerbreegeriftgen

©enoffen beriegtet wirb, gegört feineSmegS inS iReicg ber f^abetn.

SBeniger befannt bürfte folgenbe analoge, oon ©olbfmitg für

bie ©ootfräge mitgetgeitte Seobaegtung fein. ®ie fiebergofte

Energie, mit loelcger bie ©ootfrögen ben Sou igrer fRefter be»

ginnen, füglt allmäglicg ab. Srmübet bureg baS ^eranfegteppen

oon ®QumateriaI auS größerer ©ntfernung, traegten fie boSfetbe

in ber IRöge gu erlangen unb maegen fieg babei fein ©eioiffen

barauS, fieg geiegentlicg aueg frembeS ISigentgum angueignen,

inbem fie auS einem gerabe unberoaegten fReft eines ©efögrten

bie beften Steifer entioenben. SBirb eine folcge ^.ßlünberung oon

ben ©efögrbeten bemerft, fo bleibt bie ©träfe niegt auS, unb

jmar mirb fie öffenttieg unb gemeinfam ooRjogen. 2)er ®eob<

atgter fag in folcgen f^öQen oegt bis jegn ©aatfrägen fi^ auf

baS iReft beS oerbreegeriftgen ©efögrten merfen unb eS in einem

5Ru jerftören, eine ©träfe, mie fie gereegter loogl foum erbaegt

merben fann; bie gerftörung beS SfefteS legrt ben ®erbrecger,

feine SEBognung auS auf egrli^e SEBeife erlangtem SRaterial bauen,

giebt igm ju oerftegen, baß, loer bie Sor^jüge eines ®eifammen*

lebenS genießen loiD, fieg aueg beren ®erorbnungen ju fügen
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^abe. 91ec^tjgfpruc^, SSerurt^eilung, ja ^iniic^tung beS lieber«

führten burc^ bie ®efamt^eit, nie fie für bie ©tör(^e befannt,

mürbe mieber^olentlic^ auc^ bet ^ä^en beobachtet, bent Sprich*

mort jum Xrog, eine 5lrahe hocfe ber anbeten bie ^ugen ni^t aus.

SBeber im faufenben, noch fonft einem ber früheren 3uh>^’

hunberte bürfte eine ißarole ober ein f^elbgefchrei fo anhaftenbrn

unb fo verbreiteten SGBiberhaQ gefunben hoben, fo aObeliebt, fo

populör getoorben fein, mie heutsutage baS Sßort ^ampf umS

^afein. SOlan pflegt biefe moberne, fo oidfeitig angemanbte

gormel unnjiüfürlich mit bem 9Jamen SorminS gu oerfnüpfen.

9Hcht gang mit Stecht, roorüber unS ber grofee IBrite felbft

belehrt, inbem er auf feine SSorgänger ältalthuS auf national*

ötonomifchem unb be SanboIIe ben Slelteren unb Spell auf

naturmiffenfchaftlichem ©ebiete alS (Sntbecfer beS ^ringipS vom

^ampf umS ^afein hinmeift. ^aS Sterbienft Karmins beftept

im SluSbau unb in ber Knioenbung beSfelben gur tpeoretifchen

Söfung beS großen Problems vom Urfprung ber STtannigfaltig*

teit organifcher ©eftalten, ©r ging babei nicht blog mit er*

ftaunenSmerther ©achfenntnih unb ©rünblichleit gu SBerfe, fonbern

trat auch <ot richtigen ^^ilpooft auf, alS ber IBoben gur Stuf*

nähme öhnlichet 3been gehörig oorbereitet mar. ^eutgutage

loeih mopl feber Quartaner, bag bereits im neunten Sahrhunbert

normannifche Giraten einen SSinfel SlmerifaS nicht blog ent*

bectten, fonbern oucp für Jurge folonifirten. Itro^bem

fchreiben mir mit Stecht bie ©h>^c ©ntbecfung beS neuen

Kontinents einem Kolumbus gu, ba er eS ja mar, melcher bie

neue SSBelt ber ölten einoerleibte, fie fogufogen ouf ben SRarft

ber SBeltgefchichte morf. ©rft feit Darm in mürbe bie Sepre

vom Kampf umS Dafein ©emeingut unb fanb ipre Slnmenbung

auf bie oerfchiebenften ^orfchuogSgebiete, baS nationalöfonomifche

nicht ausgenommen, auf melcpem ihre urfprüngliche SBiege ge*
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[tanben. hierbei rourbe bie Se^re je länger, je mc^r ©egen,

ftanb eines förmlichen SiuItuS. SS märe leichtfertig, leugnen }u

moOen, maS fo offenbar, nämlich bie gro§e IBebeutung beS

Kampfes umS S)afein im Seben ber organifchen 9iatur unb beS

Sßenf^engefchledhtS. SSir bejmeden bieS hier auch feineSmegS,

fonbem mollen blofe oor jenen Uebertreibungen marnen, melche

bis an bie ©äulen beS ^erfuleS führen, inbem fie ben Äampf

umS ®afein als normalen Stiftaub ber menfchlichen ©efeUfchaft

hinfteOen.

SBir finb bem oben jitirten ruffifchen Zoologen Äefeler

Srfenntlichfeit bafür fchulbig, bog er bereits oor fiebjehn fahren,

als bie ©chmärmerei für ben 2)arroiniSmuS fich in einer noch

mehr afuten ißeriobe alS bie gegenmörtige befanb, fich

entfchlog, in einer öffentlichen iRebe bem 5{ampf umS ^afein

baS ©efeh, mohl ri^tiger baS ^ringip gegenfeitiger ^ülfe gegen*

überjufteHen. S>on ben beiben Iriebfebern organifchen fiebenS,

bem junger unb ber Siebe, führt ber erftere jum ßampf, jur

Sntjroeiung, mährenb bie Sefetere ijur Cuelle einer Annäherung,

einer ißergefeUfchaftung mirb. AuS ber Annäherung beiber

©efchlechter ermächft ihre gegenfeitige ^uxrigung nebft mechfel*

feitiger $ülfe, melche alSbann auch <^uf $robuft, bie jungen,

fpäter auch ouf einen meiteren ^amilienoerbanb auSgebehnt

merben. 3)ie gegenfeitige §ülfe gleichartiger Snbioibuen bietet

nicht nur ein ©egengemicht beS ÄampfeS jmifchen ihnen, fonbern

erleichtert ihnen ben gemeinfamen J^ampf mit ben iRepräfentanten

anberer Arten. mehr bie gleichartigen Snbioibuen jufammen*

halten, einanber befchühenb unb unterftü^enb, befto mehr erfcheint

baS Seftehen, bie ®erfeftigung unb SSSeiterentmirfelung ber be*

treffenben Art fomohl in förperlicher, als auch inteHeftueller ®e«

jiehung gefiebert. 3n ben oerfchiebenften 5:h>rrfloffen, namentlich

ben höheren, fehen mir benn auch öaS ^ringip ber gegenfeitigen

§ülfe fich offenbaren. SBir mählten oben eine iReihe oon ©ei»
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fpielcn ouä einer reichen güHe befannter. ®ei genouerem 3«'

fe^en tönnten »ir fic leicht nerje^nfoc^en, ja oer^unbertfac^en

unb mürben bobei jur immer beutüc^eren Sinfic^t gelangen, ba§

ju bem biäl^er in ber jootogijc^en ßitteratur Stegiftrirten fic^

noc^ immer me^r mirb ^injufügen (affen. Unter ben ^eran«

gezogenen ®eifpie(en entnahmen mir einige ben ©t^riften

5Darmin3. @ie mögen a(8 ®emei8 bafür bienen, ba§ bem

mefentlic^ften ®egrünber ber Se^re nom 5lampf um8 S)afein bie

neben bem Kampfe ein^er(aufenben Srfd^einungen gegenfeitigen ®ei^

ftanbeiS burc^auiS nic^t fremb maren. ©eine X(|eorie ber Sntfte^ung

ber 9(rten auf eine natürliche l(ampf um8 Z)afein

grünbenb, fanb er blog (eine ®eran(affung baju, ben gegenfeitigen

Seiftanb ju einem befonberen @efeh ober ißrinjip ju erheben.

9Kit ber Ärone ber ©chöpfung, bem SWenfchen, ift SWutter

9iatur anfcheinenb recht ftiefmütterlich »erfahren, ©o »er*

meigerte fie i^m eine ^e(jbecfe jum SBärmefchuh, fcharfe ßraHen

unb fräftige §ufe unb Oemeihe al8 Angriff« unb ®er«

theibigungämoffen. Äünftliche ©urrogate für oQe biefe, »er«

fchiebeuen anberen Slepräfentanten ber ©öugethierHaffe »erliehenen

Sorjüge foDUe fich ber Menfch erft fe(bft im horten Äampfe

um« 2)afein ermerben. ’Rli ffirfah für oKe übrige ?lu3rüftung

JU biefem befchenfte ihn bie Statur mit f)öf)trtn geiftigen gohig«

(eiten unb einem ®aar (röftiger Hrme, metche, befreit »on ber

?lufgabe, ben Körper ju tragen, fich io jeglicher Kunftfertig(eit

üben unb »erOoIUommnen (onnten. S)a8 märe bie ?lu8rüftung,

mit mefcher bie SRatur unfere 2:rogIobpten«®ore(tem in8 ®ic(icht

be« Urmalbe« mit oQ feinen ©chrec(en gefegte. Siele Sahr«

taufenbe (ang mochten fie fich io biefem SE3a(be umhergetrieben

haben, jitternb ohne Unter(a§ »or Siaturerfcheinungen unb

milben Ihirren, jur ©tiHung be« nagenben junger« mit öeeren,

Früchten, @iern unb 9?eft»öge(n fürlieb nehmenb. 8(18 3ofIuchtS«

ftellen gegen Kälte unb Säffe bienten ihnen bie Sefte ber Säume,
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@tänune, ^ö^Ien^ ^Idfpalteii, tuo^I and) t)on SBäten unb

anberen »Üben X^ieren üerlaffene @ruben. @oIc^e t^ierä^n(i(^e

^roglob^ten fonnten natürlich Ieiner(ei ^iftorife^e 2)en{mä(er

binterlaffen. nage Sebensbüb, »etc^eiJ mir ^iec fät fie

entroerfen, beruht ba^er aderbingd anf SSecmut^ungen, boc^

erfcbeinen un« btefe a(iS jwingenbe, unferem mobemen »iffen«

f^aft(i(^en ©efic^töfreiiS gemäße ©c^lugfolgerungen. 3m 93er>

gleich mit jenen Slroglob^ten ecjc^einen und bie allerurfprüng(i^ften

SSiüferf^aften^ melc^e noc^ l^eute in einigen tcopifc^en Sänbern

i^r elenbed 3)afein fiiften, a(d ^ulturmenfc^en.

92un fragt ed fid^, mad mochte bie Sbiermenfd^en auf bie

primitinfte j^ulturftufe erhoben, wer ben erften 9nfto§ ju intern

luItuceOen fjfocifcfintt gegeben ^aben? Sld SSater jeglicher

menfc^Iic^er Kultur unb fomit ald ben größten (Srfinber aller

3eiten barf man mo^I jenen befc^eibenen, non SlQen nergeffenen

Zroglobpten ^infteden, welcher juerft barauf gefommen, fi(^

im ©ebrauc^ non ©töcfen unb ©teinen a(d SBaffen unb Sßerf*

jeuge met^obifc^ ju üben.* 3n ber !£^at, non biefem

3)'{omente an ermied fic^ ber 9){enf(^ ald entfc^öbigt für ben

bem eigenen Körper angeftammten SD^Zanget. S)ocb nmr ed

felbftnerftänblic^ nid^t genug, fic^ felbft eine gefc^idte $anb*

^abung folc^er einfa^fter, ber 9Zatur entnommener Sludrüftungen,

SEBaffen ju eigen }U machen; ed mußten nietme^r auc^ bie

@tammedgenoffen mit beren ©ebrauc^ befannt gemacht »erben

unb muBte biefe S(unft non einer (Generation auf bie anbere

übertragen »erben. 9Zur burc^ gegenfeitige iBerü^rung, burc^

ein ^ufommenleben fonnten (Erfinbungen eined Sinjelnen &e>

meingut »erben unb eine ^ulturöra bebingen. @ine ^nnä^erung

non Snbinibuen ju Familien unb großen ©enoffenfd^aften unb

mithin au^ jum gemeinfamen ^ampf umd 2)afein mit ber

%uBen»e(t tritt und a(d für bad ISntfteBen einer jhiltur not^«

»enbigfte 93ebingung entgegen.
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^ier unb bort in fetfigen ©egenben »orfommenbe jc^arfe

SteinfpUtter gaben unseren Urtroglobpten fc^neibenbe^ gleich«

jeitig alS SJIeffer, unb (Schaufel brauchbare 9Berfjeuge in

bie $anb. @of^e natürliche ©pütter mußten ihrerfeitS auf

bie 3bee einer tünftlichen ©rjeugung berfelben burch ©chlagen

eine« ©teineg gegen ben onbem unb fpäter auch ju einer

©galifirung unb ©chleifung ber ©plitter führen. ®ie ^er*

ftellung tion ©teinnjaffen ift bereits ein ^anbroerf, wetcheS,

U)ie febeS anbere, neben 5haft unb ©ef^icftichfeit noch Hebung

unb Erfahrung forbert, h>ie fie nicht allen Snbioibuen in

gteichem ©rabe eigen fein fonnten. hierin lüge eine natur*

gemäße ißeranlaffung ju 2lrbeitSthei(ung bereits in einer alten

oorhiftorifchen ißeriobe. 3“^^ ölüthejeit beS ©teinalterS beftanben

fchon geroiffermafeen SBaffenfabrifen. ©anje Raufen oon ©tein-

fptittem nebft gelungenen unb mehr ober meniger mißlungenen

fteinernen Äeften, SWeffern, ißfeil« unb Conjenfpiften, wie fie

gegenwärtig bisweilen haufenweife im ©rbboben gefunben werben,

legen baoon 3^U9^iB

©0 bejeichnete benn ber regelrechte ©ebrauch eines ©todeS

unb ©teineS, als etementarfte iRaturwerfjeuge, bie iD^orgenröthe

menfchlicher Sultur, währenb eine weitere ©tufe berfelben fich

burch lünfttiche ^Bearbeitung unb IBerooQfommnung biefer SQ3erf<

jeuge charafterifirte. ©ine gleichzeitige mit ^IrbeitStheitung unb

gegenfeitigem SBeiftanb nerfnüpfte gefeüige SebenSweife erfchien

hierbei alS nothwenbige IBebingung. ^aß aber bie STienfcßen

ber ©teinjeit fich flcfeßig nieberließen, bieS erhellt jut

©enüge auS ben auf unS überfommenen oorhiftorifchen S)enf-

mälern, welche oon ihrem ^auShatt unb !£hu>^ unb Xreiben

untrügliches 3^ugniß abtegen, namentlich bie fo auSgebehnten,

unzweifelhaft fotleftioen SInhäufungen oon ^chenabfällen mit

ihren unzohlichen Änochen, Slufterfcholen unb ©eherben grober

irbener ©efäße. 9tur burch einmüthige gemeinfame SBemühungen
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fonntcn ju jenen 3«ten jo jc^roierige Äufgoben berofittigt

roerben^ mie j. SB. bie (Srric^tung non Pfahlbauten, bie (£r>

beutung riefiger ÜRammuthe, beten man moh( nur baburch

habhaft rocrben fonnte, bafe auf ihrem SBege jur Iränfe grofee,

mit 3*oeigen oerbecfte gaflgruben angefegt mürben. 9Bo e8

maS JU theifen giebt, ba giebf auch SBeranlaffung jum @treit.

3n ben primitioen gamilien unb ©enoffenfchaften bflrften baher

auch immer griebe unb Eintracht geherrfcht ha^^n; hoch

fchon bie Xho^f^t^h^ ctneS 93efteheniS non ©enoffenf^aften jeugt

non einem menigftenä leiblichen Modus vivendi im SJiamcn

gemeinfamer :gntereffen. S)iefe mußten ganj befonberU ju Xage

treten in SBeranlaffung eines Einbruchs non fRaubthieren in

bie SRieberloffung, bei Ueberfchroemmungen, Söolbbränben, fomie

auch namentlich bei blutigen ^lUnnimenftögen mit feinbfichen

SRachbam. ^ie SBeranlaffungen ju gehben mit

fonnten jiemlich nerfchiebenartig fein, fo eine gemaltfame

SBefi^nahme non 3ogb» unb gifchereigebieten, ein auS frembet

galle ober @chfinge entmenbeteS äßilbpret.

%uS tieinften Anfängen ermuchS eine Kultur mit

ihrer grofeen Summe non Äenntniffen unb ©rfohningen, mit

ihren fo monnigfaftigen materiellen ßuftänben unb SBebürfniffen

ber ÜRenfchen, mit ihrem fo bebeutenben jtompIifationSgrab ber

(Sinjelinbinibuen mit ihrer fo meitgehenben SlrbeitS»

theilung jmifchen festeren. SBir brauten bie (Sntftehung unb

Äomplicirung biefer Äulturefemente mit einer SßergefeUfchaftung

behufs gegenfeitigen SBeiftanbeS in 3ufummenhang; gleichjeitig

miefen mir aber auch bncauf hin, bog ber 9Renf^ bereits auf

feiner urfprünglichften Äulturftufe über SBaffen nerfügte, melche

er unftreitig nicht blog gegen milbe Xhiere, fonbern gelegentlich

auch 9f9«n Seinesgleichen richtete.

SRiemanb mirb beftreiten mollen, bah bie blutigen 3ufammen>

ftöhe jmifchen ©enoffenfchaften unb ganjen SBöffern nicht blog

3*
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in nor^iftorijc^en, fonbem auc^ in ^iftorifc^en 3eitcn fi^ für fie

ju einer OueQe nielfad^er SSemoUIommnungen gefialteten, tnelc^

enttoeber neu erfunben ober beim (^inbe entlehnt mürben. 2)ie

^oiogeten betS j^riegeiS galten benfelben gerabeju für bie

mefentli(^fte 2;riebfeber ber ßiioilifation. hierbei jie^en fie alS

febr beliebtet 93eifpie( ben f^Ibjug HlejcanberiS beiS @rogen

nac^ 3nbien ^eran, banf melc^em in ber X^at ber ©efic^tiSfreiiS

ber tlaffif(^en 2Be(t burcb eine iBefanntfc^oft mit ber eigen*

artigen Jhtitur eines fernen OftenS unb feinen iRaturgaben

bebeutenb ermeitert mürbe. He^nlii^e iBeifpiele taffen fic^ in

f^üQe aus ber alten, mittleren unb neuen jufammen*

ftellen. ^uger^atb ber mobemen ßulturftrömung gebliebene

iBöIfer merben burc^ Jhriege auS i^rem ©c^tummer aufgerüttelt

unb oon ber Strömung mit fortgeriffen. ©elbft ber i!oto§

am Stillen Oceon mit feiner uralten, mumificirten Jhiltur fte^t

ftd) nac^ ber foeben erhaltenen blutigen Seition genöt^igt all*

mählich Pforten ber emigen SRauer ju öffnen unb feine

langen ouf ben Kltar moberner (Sioilifation nieberjulegen.

So mar es ftets bisher, fo ift eS gegenmärtig unb fo

mirb eS bleiben. ®anj recht 1 aber ob für immer? Xen

Apologeten ber Kriege als einer ein für aüemal ftatuirten

internationalen IBerfehrSform möchte man hoch einige (£r>

mägungen oorhalten.

Sßenn Kinbcr fich raufen, fo begehen fie eine Unart, bie

ihrem Alter angemeffen unb um fo meniger oerbammuugSmerth,

als fie mit einer Uebung oon Kraft unb ©efchicflichteit oertnüpft

ift, melche für baS fpätere Seben teineSmegS überflüffig. @S geht

über baS lBerftönbni| unferer 9iangen, fomie auch iBollS*

ftämme unb eines nieberen $lebS, fich in ihren ^anblungen oom

erhobenen $rincip einer Achtung oor ber ^erfon ihrer äRitbürger

leiten gu laffen. 3n einem gang anberen Sichte erfchiene unS

eine 9Iauferei gmifchen ooHfährigen unb gleichgeitig gebilbeten
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SKenfc^en. iRtemanb tcärbe i^nen glauben, tnenn ti i^nen

einfiele, fic^ hierbei bnrd^ etnmige flö^erer ©elbftöemoll-

fommung rechtfertigen ju tnoQen. SBirb eS nicht aQmählith

3fit, bag auch bie cinilifirten ^ölfer (Europas fich in biefer

iBejiehung a(S majorenn ju fühlen beginnen?

3m alten 9tom mar eS ein faft unerhörtes (Ereignis, menn

bie %f)oxe beS 3unuStempelS gefchtoffen mürben; mährenb

jutage bie ^iege immer feltener unb feltener merben, je

länger, je mehr bringt ihre SSerbammung inS iBemugtfein ber

cioüifirten SSöIfer. SDJan tommt admähli^ jur ISinficht, ba§

jur ©chlichtung politifcher äJtiBoerftänbniffe noch unbere, einem

(egalen, gerichtlichen Ausgleich analoge SD'^ittel unb SBege ge*

funben merben fönnen. SBaS nun aber bie cioififatorifche 9toQe

ber Shriege anbetrifft, fo fingt fie gegenmärtig ihr ©chmanenlieb,

menigftenS in ®ejug auf Stationen, metche eine h*>^c 5hiltur*

ftufe einnehmeu. (Ein internationaler (Berfehr auf bem Gebiete

beS (SiemerbeS, beS $anbe(S, ber SBiffenfchaft erfcheint nunmehr

a(S mächtigerer ^ebel jur gegenfeitigen iBe(ehrung, benn Ströme

oon Olut unb f^uerSbrünfte. Vielfachen (Einmönben, namentlich

oon intereffirter Seite, gegenüber fchiagen mir unS ohne

Schmanfen ju berjenigen ißartei, metche ber Vtnficht hulöigt, bie

itriege müßten fch(ie§(ich ju Anachronismen merben, namentlich

auch nach 3)iaBgabe beffen, mie bie Völfer burch internationalen

materieQen unb geiftigen Verfehr fich untereinanber mifchen unb

oeramafgamiren. SBann bieS mohl enbgüUig in (ErfüQung gehen

mirb, ob nach hunbert, nach taufenb ober 2:aufenben oon Sahcen?

Vom allgemeinen, theoretifchen (SiefichtSpuntte ift bieS eine

nebenfächliche f^rage, ba bie (Sefchichte ber (Eioilifation in ihrer

toloffalen AuSbehnung mit grogem fD^ahftabe gemeffen fein miO.

Sieben auSmärtigen ^egen, melche menigftenS nur oon

3eit JU 3«t bie beften jungen Äräfte ju loufenben unb 3ehnl<n

oon Xaufenben aus unferer 9)iitte reifen, mirb nun aber inner*
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^alb jeber, nomentlic^ aut^ ciüilifirten Station noc^ ein anberer

$trieg, unb jinar unauf^altfam geführt. 3)iefer ober ift erft bet

roo^re Slampf umiS 9)afein tm engften @inne beS SBorteiS, bei

firieg 2(IIer gegen %üe, biefeiS Bellum omniuin contra omnes,

mie man gern auiBbrücft. ©eine Opfer jä^len aOfä^rlic^

nac^ äHiQionen unb nur bie SBenigften gefien auS i^m als

unoerwunbete ©ieger ^ernor. 3^n fömpfen @tanb gegen ©tanb,

Partei gegen Partei, ber Arbeiter mit bem Arbeitgeber, ber

$tapitalift mit bem Proletarier, ber jtöufer mit bem SSerläufer,

ber ißorgefe|te mit bem Untergebenen, ber SBruber mit bem

©ruber, ja, bie Sinber mit ben ®ltern. AIS Sieger ge^t für

gemö^nlic^ ber ©tarfe, nic^t ber ©ered^te ^ertior. ©o me^*

{lagen bie SJJoraliften unb eine mobeme P^ilofoppe fe^t

triump^irenb ben punft aufS 3: fo ttmr eS ftetS, fo ift eS,

fo »irb unb mu§ e« fein au(^ für unb für; eS lebe ber Äampf

umS 2)afein, baS f^auftrec^t, biefe ©c^öpfer eines fommenben

©efc^lec^ts non Uebermenfc^en 1 ^er ^ampf umS 2)afein ift

ein allgemeines ©efe^ ber organifc^en 91atur, bem auc^ ber

ällenfc^ ooQ unb ganj, ein für aüemal untermorfen. ?lur bie

{formen beS StampfeS unterliegen einem allmählichen Sßechfel,

feine ^örte unb 3ntenfität jeboch bleiben ftets biefelben, ja

nehmen momöglich noch — 3ft bem mirflich fo? 91ein, unb

taufenbmal neinl

3ur Shotafterifirung beS £tampfeS umS ^afein mirb ge*

möhnlich baS traurige SooS beS ArbeiterproletariatS hingeftelll.

SSlie bellagenStoerth bie £age biefer Unglüdlichen auch fein mag

— malen mir unS biefelbe in ben büfterften garben aus —

,

fo merben ihnen gegenmärtig menigftenS SJJenfchenrechte nicht

abgefprochen, ein ©efeh fchü^t fie unb bie übrigen ©ürger.

SUicht fo im Alterthum, ja hi« unb ba, felbft in ber Sieugeit,

als bie Arbeiter noch ©flauen mären, melche nichts meniger als

iRe^tSperfon, fonbem als ©ache, alS frembeS ©igenthum galten
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unb ungeftraft von i^ren ©efiftern gemartert, ja getöbtet roerben

fonnten. ©ie »raren ti, welche unter ben fengenben ©tradier,

einer faft tropije^en ©onne i^ren »)on ißeitfe^en^ieben burc^furc^ten

iHüden unter ber ^i’aft non ©aufteinen bet (Srric^tung ber fieben

SBettrounber beugten, ^ebermann ^ielt bieiS bamalä in ber

Crbnung ber 2)inge; felbft fo ftare Genfer, wie ein ^lato

betrachteten bie ©Märerei a(S eine für ben ©taat unerlähUche

Snftitution. dtod) mehr, felbft ein magte tS nicht,

biefe 3nftitution bireft ju migbiQigen, unb rerhieh ben ©Moren

für hienieben erfahrene Unbill birg einen Sohn im SenfeitiJ.

2)ie 9iegirung ber ©Märerei erfcheint erft bem ßulturmenfchen

ber ©egennmrt als unabireiSbare ©chlugfolgerung ber erhabenen

Sehre ron ber 9iäch|tenliebe. ®rft nach oielcn büfteren 3ahr-

hunberten trarb biefe ©chlugfolgerung Gemeingut, muh

noch h^u^utage manchen jurücfgebliebenen ©ölferfchaften mit

bewaffnetem 9rm beigebracht werben. ^Qerorten bricht fich,

bem (5<iufM^cchi unb ^afeinSfampf jum 3!ro^, baS ©eftreben

©ahn, aßen ©ürgern ohne Ausnahme gleiche äJienfchenrechte

jujuerfennen. 3)ie 3c<icn finb unwieberbringlich abgethan,

als baS römifche ©olt fich uu blutigen jubelnb

ergö^te. 21ngeMagte werben nicht mehr gefoltert, $e£en unb

^e^er nicht mehr rerbrannt. äBenn irgenbwo im ©erborgenen

hin unb wieber etwas 2IehnIicheS noch rortommen foQte, fo

wirb eS ron ber öffentlichen ©timme einmüthig rerbammt.

Such Heuchelei, ©eftechlichleit, ©erleumbung, 3ntrigueuwefen

unb Nepotismus werben öffentlich gebranbmarM. SOerbingS

wirb man, leiber, jugeben müffen, bah i>t^fc Safter im geheimen

noch in ber mobernen @efeQfchaft, felbft in hu^cirilifirten

fiänbem nicht feiten baS Seben reblicher ©ürger rergiften, fie

felbft unb ihre gemeiunühigen Unternehmungen, für welche fie

mit ganzer ©eele unb Aufopferung eintreten, ju Orunbe richten.

SBirb aber burch folche Abnormitäten bie ^S^huifuch^ einer
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fultur^iftorifc^en Stbfc^toäc^ung, 93erntenf(^(i^ung beiS S^ampfeS

umS ^afein, beffen aQmä^Ii(^e Umgeftaltung in frieblic^en

SRitbemerb auf bem @d|aup(a^e beS Gemeinwohls miberlegt?

Solange ein 3Renfchentinb ben aufrechten Gang erhobenen

^aupteS noch nicht erlernt, friecht eS, gleich bem unüemünftigen

!lhi^/ nnf aOen IBieren; gemährt ihm bie 3cit, nnb eS mächft

ju einem ftoljen, nühlichen Staatsbürger h^tan. ^ie GntmicflungS*

gefchichte beS ^nbioibiumS fpiegelt fich in millionenfacher $Ber*

grögerung in ber GntmicflungSgefchichte ber menfchlichen Gefell*

fchaft miber. S)er ^rslebigleit eines GinjelmefenS fteht in

unabfehbarer ^erfpeftioe bie ^auer beS SRenfchengefchlechtS

gegenüber. fRur oereinjelten SluSermählten mirb eS befchieben,

binnen furjer ^ecennien fich nnf eine moralifche ^öhe ju

fchmingen, oor welcher fich S92ittelmenfchen ehrfurchtSooQ

neigen. 3)ie SebenSbauer ber SRenfchhcit entzieht fich unferen

SBerechimngen. Ungerecht wäre eS, oon einem ^albwüchSling

bie Serförperung beS 3beolS oom Guten unb SGBahren gu oer*

langen. ^aS mannbare 9lter ber SRenfchhcit gehört einer

ferneren 3n^“nft o«- 3« länger, je mehr, je entfchicbener wirb

fie ber SSerWirflichung biefeS ^bealS näher treten, hierfür

bietet ber fchon in turjer 3^>t jurücfgelegte ftulturpfab IBürge.

^ir wagen bie SSehauptung, eS müffe bieS Gebern flar fein,

wer nicht einem bie eigene iRafenfpipe fijirenben fjafir, fonbent

einem im SKaftforb poftirten, mit einem f^fnirohr auSgerüfteten

äRatrofen 3U Dergleichen. 93iele unter uuS erinnern fich

Urgroßeltern, ja manche laufchen noch je^t ihren IBeri^ten

über Greigniffe unb Sitten oerfloffener Decennien unb finb

mithin 3«tgenoffen üon brei bis oier Generotionen. SBir hätten

hier einen in feiner ärt fehr fchähenSwerthen äRoßftob für

hiftorifche 3fi^äume. Sn ber Ih“* rechnen wir — entfprechenb

ber mittleren mcnf^lichen SebenSbouer— runb je brei Generationen

ober SRenfchenolter ouf ein 3ohr^“"^*>^t, fo befänben wir unS
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nur lurje nierge^n (Generationen gurürf an ber iGrengmarf beS

äli^ittefalterd unb gioeiunboiergtg guräd an ber beS SUtert^umS;

um nur fecbgig ©enerationen früher geboren, ftaunenb

ben Mufgong be« leud^tenben Sterne« über Setblebera bewunbcrt;

aQe« in allem nur ^unbertfünfgig bi« gtoeibunbert @enerationen

gurfid, märe un« oiedeic^t bie e^renoode (Gelegenbeit gemorben,

am $of ber älteften unfere iäufmartung gu machen.

2Bie ärmlich rtfchiene un« f)entc biefer, nach bamaligen S3e>

griffen prunfenbe §of, mie ärmlich bie bamalige ftolgerfüdte

Ihtitur, mie ärmlich intedeftueden unb ethifchen ^origonte

ihrer 3^^9£noffen! Unb mie fah e« mohl bei un« in Suropa

oor gehntaufenb fahren au«? S3efanben mir un« al«bann im

99ronge> ober Steinalter? @leichoielI Seit bamal« oer^offen

ja nur elenbe breihunbert (Generationen. 3ft ba« oiel ober menig

gegenüber ber Xhatfache, ba§ ein fo furglebige« (Gingelinbioibium

perfönlicher ßeuge mehrerer (Generationen fein fann, oiel ober

menig im IBergleich gu ber fchleichenben Sangfamfeit, mit melcher

bie gefamte in ihrer geftaltlichen S(u«bilbung fort*

fchreitet? (£« ift gemig fehr loben«merth, gegen bie mobemen

focialen dRigftänbe unb dßängel gu mettem unb ihre möglichft

rafche iSefeitigung gu oerlangen; hoch ift e« anbererfeit« furg*

fichtig, ba« rafche !£empo unb ben foloffalen Umfang menfchlichen

f^ortfchritte«, mie ihn bie USergefedfchaftung gu me^felfeitiger

$ülfe gefchaffen, leugnen gu moden.

3e enger unb nachhultiger bo« 3ufammenleben ber äji^enfchen

mirb, um befto mehr macht ber @goi«mu« bem Slltrui«mu«

dlaum. hierbei gefchieht bem 3nbioibuum fein Slbbrudh, ba

e« feinerfeit« altruiftifche 2)ienft(eiftungen oon ben dRitbrübern

entgegennimmt. 2)ie chriftliche Sehre fanb bie einfachfte f^ormel

ibealer gegenfeitiger Oegiehungen : Siebe ben dfächften mie bich

felbft; ma« bu midft, ba« bir bie Seute thun, ba« thue bu

ihnen. Sie« märe in ber Shot bie fdhlichte unb eingig mahre,
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für bte S)auer auc^ einjig mögliche et^ifc^e 99afiS menfc^Iic^er

Scrgefeflfc^oftung. „3enc", b. f). aüe übrigen, finb gleich mir

benfenbe unb fü^lenbe SBefen. SRur ©erjenige, bem biefe SEBabr*

^eit lebhaft gegemoärtig, ift mürbig, bie iBorjüge, melc^e i^m baS

fojiale Seben fpenbet, ju genießen. 2)a$ @ic^<ben)ugt>fein biefer

aSa^r^eit bringt ou£^ SBerfe ju ftonbe, SEBerfc be« gegenfeitigen

SBeiftanbe«, ber Aufopferung perfönlic^er Sntereffen benen ber

iRäc^flen unb ber ©efamt^eit. @o entfprie^t bem ®oben ber

92äc^ften(iebe baS Pflichtgefühl. 3n biefem @inne fönnte man

roohl auch folgenbe f^rage Emmanuel ^antiJ beantmorten:

„Pflicht, luunberbarer ©ebanfe
, ber bu meber burch fünfte lieber*

rebung, Schmeichelei, noch burch irgenbmelche 3)rohung, fonbem

nur baburch mirfft, bag bu bein bloheS ®efe^ ber Seele oor*

hältft unb bir bamit ftetiS (Shterbietung, toenn auch immer

@ehorfam, erjmingft, »or bem aüe Peftrebungen ftumm finb,

fo oerborgen fie fich auch auflehnen; moher ftammft bu?"

9lur ein iHobinfon, alS einziger unb unbegrenzter ®e*

herrfcher einer oben 3nfel, fonnte fich Pflichtgefühles entfchlagen,

unb auch ber nicht oöQig, benn auger ben Pflichten anbem

STlenfchen gegenüber giebt eS noch Pflichten gegen aQe fühlenbru

SBefen. SBir loffen hierbei noch Pflichten gegen fi^ felbft

unb ein höhereiS SBefen beifeite liegen. ®on ber und h'er aud*

fchlieglich angehenben moralifchen 9lächftenpflicht mar unfer (Sin*

fiebler aHerbingd befreit unb fonnte fich h<^chftend in ©ebanfen

gegen biefelbe oergehen; hoch mit bem (Erfcheinen eined f^reitag

unb fpäter eined ^onnerdtag trat bie 9lächftenpflicht fofort

roieber in ihre fRechte. Aud biefen f(hlichten Petrachtungen geht

jur (Genüge hrroor, baB bad ©efüht ber Pflicht — unb in

ihrem (Befolge ouch bad ©eroiffen — (Shrzeugniffe ber Per*

gefeüfchaftung barfteüen.

^emfelben Poben entfproffen auch ^ri l^hirren mit focialen

Trieben mehr ober meniger audgefpro^ene AeuBerungen eined

(652)

Digitizeci by Google



4a
\

altruiftifc^en ®efü^lS, mag ei nun beut(i(^ bemugt ober me^r

inftinitin erfc^einen. @oI(^e Spiere finben ©efaden am $ei*

fammenfein mit S^reSgleic^en, bräden i^nen i^re ©Qmpat^ie au8

unb ermeifen einanbei grögete unb fleinere 3)ienfte, moüon bie

oben angeführten S3eifpte(e B^usnig oblegen. SBie felbftnerftänbüdb,

bürfen mir feineSmegiS ermarten, bag hier bie ißflichtäugerungen

ftetiS ben menfchlichen Gegriffen angemeffen feien. Sine junge

öienenfönigin, melche ihre jüngeren ©chmeftem in ber SEBiege

ermorbet, hanbelt nom ©efichtdpunfte einer iBienenftaatg>3)2oral

nur ihrer Pflicht gemög; benn moQten mehrere junge Königinnen

im befolge oon ©cpmärmen ben ©tocf oertaffen, um neue ju

grünben, fo mürbe berfelbe hierburch in bebcnflichfter SBeife

gefchmächt; möhrenb bie 2hö*ifl^eit ber iöürgerinnen unfereg

SlmajonenftaateiS hauptfächtich auf beffen SSBachdthum unb ®e>

beihen gerichtet ift. Sin Hit nicht oon ©roufomfeit, fonbern

non ©taatdmeisheii auch i^i^ Srohnenf^Iacht, in metcher

faulenjenbe, bie ©efamtheit beeinträchtigenbe f^reffer beifeite ge<

fchofft merben.

^ie SEBeltgefchichte, fomie auch bie oergleichenbe tBölIer*

lunbe finb reich an Ihatfachen, melche ben foeben angeführten

onalog erfcheinen. ©o überlaffen gemiffe norbamerifanifche

Süothhäute ihre entlräfteten ©efährteu in ber Prärie ihrem ©chicf>

fale; möhrenb bie f^euerlönber ihre alten unb fronten SItern

(ebenbig begraben. Glicht oie( beffer fteht ei um ben, aQerbingd

mit religiöfen iDIotioen bemäntelten ^Brauch ber 3nber, ihre

©terbenben an ben Ufern beiS ©angeä niebersulegen ober gar

in bie f^Iuthen beS h^iüfl^u ©tromeiS ju oerfenfen, fomie auch

bie SBitmenoerbrennung beig nämlichen iQoIteö. !£)ie jioUifirte

©efeQfchaft ber ©egenmart ooOftrecft nur in grogen Hudnahmd«

fönen baiS XobeiSurtheil an ben fchöblichften ihrer ©lieber;

mobei fie fich ber ©emiffemSbiffe nicht entfchlagen tonn, fich bie

äJIiffethäter felbft erjogen )u haben.
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SWit Sintritt fall« ^erbfttofle bie ganjc Seoölfcrung

ber ffiefpennefter — mit HuSna^me weniger, bie (Syiftenj ber

Hrt [ic^ember SBeibc^en — gu ©runbe; boc^ beöor bieS gefc^ie^t,

wirft fi(^ bie 6(^ar ber XobeSfanbibaten mit Sngrimm auf

bie noc^ in ben Sßaben nt^enben 3Kaben unb puppen unb

töbtet fie, bie junge 93rut auf biefe SBeife bor einem qualooQen

^ungertobe bewa^renb. Unter ben gegebenen Ser^fittniffen

tönnten bie äBefpen (aum „menfc^üt^er" »erfahren. StnberS ber

gioilifirte SBe^enfc^er be« SrbbaQ«: Xiefer birgt bem SScr*

berben preisgegebene ^inbelfinber, pflegt felbft ^offnungSlofe

Jtranfe bis gu i^rem lebten Stbemguge, ohne gu gewaltfomen,

fte üon ihren Qualen befreienben SRitteln gu greifen, ba biefe

eine $anit unter ftranfen unb ©efunben berbreiten würben.

(Srfcbeinen fcbon bie fittlicben S3egiebungen ber äRenfcben

gar berfchieben, je nach ben Sänbem unb (£po^en; um fo

berfchiebener, mannigfaltiger finb bie SEBecbfelbegiebungen gwifcben

ben Snbibibuen ber formenreitben waltet gwiftben

ihnen baS f^auftrecbt, ber fcbonungSlofefte ^ampf umS Xafein,

bort gegenfeitiger SBeiftanb. SBeSbalb, fo mu§ man ficb fragen,

foU ber 3Renf(b ficb getabe ben Jfampf mit @eineSg(ei^en unb

nicht etwa ben gegenfeitigen iBeiftanb gum 3T!ufter, gur Sticht*

fchnuv nehmen? Sticht in gehbe unb Zwietracht, fonbern mit

einmüthigen Unftrengungen, frieblich gufommengefchart, fämpfen

bie fogialen Xhirre mit bem größten (Erfolge für ihre S^ifteng,

fchaffen SBunbcrbouten unb förmliche Staaten.

XaS menfchliche Snbibibuum — höwn wir behaupten —
foQ mit allen ihm gu ©ebote ftehenben inteUeltueHen unb phh*

fifchen IDtitteln ficb gum Uebermenfchen emporringen. SRag er

babei feine Stüchften bebrüngen unb crbrücfen, gleichoiel! Sie

werben im Äompf umS Xofein gu ©runbe gehen; ber Ueber*

menfch bleibt beftehen. So lautet eine mobeme philofophifche

Xoltrin, welche mit genialen Sophismen bie elementarften
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Srgebniffe ber ^Biologie unb ^ulturgefc^ic^te jurec^tmobelt unb

oerbre^t. — S3ei biefer Gelegenheit fei ci geflattet, h<^ noch

bie (firage nach bem UrgueQ be£ Kampfes unnS ^afein im

Xhierreich ju berühren. 2)te{er fiampf toirb befanntlich h^>^nor'

gerufen einerfeitö burch ein befchränfteS 3Ra| an 9laum unb

9iahrungdmaterio( unb anbererfeitS burch aOen Organismen

innetoohnenbe Seftreben, fich mit erftaunenSmerther ©chneOigfeit

in geometrifcher ^rogreffion bis inS Unenbliche fortjupflanjen.

9Qe $(ähe am Xifche ber iRatur finb längft unb lange befe^t;

baher muh ber aQjährlich erzeugte Ueberfchuh an 3nbioibuen

ju Grunbe gehen, toaS benn auch im stampf umS ^afein ge<

fchieht. Sieger in biefem ßampf bleiben im aügemeinen bie

Stärferen, äußeren ^ibertoärtigleiten am beften S^rohenben.

So fteht eS in ber 3;hi£^me(t. 9iun fragt eS fich ob baS

Gefeh beS numerifchen GleichgemichtS ber 3nbioibuen fich ohne

roeitereS auch ouf ben SRenfchen übertragen Iaht?

2)er 3Renfch befiegt bie öuhere 9iatur unb macht fie fich

je länger je mehr tributpflichtig. Seine (Stiften} ift nicht mehr

an beftimmte unmittelbare Grjeugniffe ber SSilbnih als ütahrungS«

mittel, an hohle IBaumftämme, fühlen unb f^ISfpoIten als

3ufIuchtSftelIen gebunben. Ginem angeborenen SRangel an

äBärmefchuh jum 2roh oerbreitete ftch baS SRenfchengefchlecht

aus feiner muthmahlichen tropifchen Urheimath faft über bie

gan^e fefte Oberfläche beS GrbballS. GS erlernte nicht bloh,

ber unmittelbaren iRaturgaben in reichlicher Ouantitöt hob*

haft 3U loerben, fonbern auch biefelben maffenhaft ju

fultioiren unb ju oerarbeiten. 3Rag eS auch aüerorten nicht

loenig ^ungerleiber geben; mögen auch fion^e ^olfsllaffen,

Stämme unb ^Rationen faum ein elenbeS S)afein friften; immer*

hin becft bie Summe ber adföhrlichen Grjeugniffe ber ganjen

3Renfchheit mit Ueberfchuh bereu SBebarf. 9uf Soften biefeS

UeberfchuffeS oermehrt fie fich bauernb, bem allgemeinen, für bie
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t^ierifd^e ©efamtl^eit geltcnben @efe^e ttom numerifc^en @(eic^>

geroid^te junt !£ro|. SBir rcoDen gern jugeben, bag nadb

taufenben biefer ißerme^rung fc^on burd^ ^Raummangel ein 9Ueget

üorgefc^oben merben mirb. 2)urc^ met^e 3Ra§na^men alSbann

eine ffompletja^l menfc^Iic^et SBefen ftatuirt werben wirb —
wäre üoreilig, fd^on jebt norauSbeftimmen ju wollen. Sinft<

weilen ifl jebenfalliS bie 93eroieIfäItigung beS SRenf^engefc^Iec^teS

noc^ für fo manche Sa^rtaufenbe räumlich gefiebert, ^anb in

$anb mit i^r bürfte auc^ bie Cuantitöt ber aOjäl^rnc^ probu»

jirten ©ubfiftenjinittel, banf ted^nifc^en unb inbuftrieHen 93er»

ooQfommnungen unb Srftnbungen, ^eranwaebfen, befonberS {o>

bafb bie ©beniie ben SEBeg einer fünftlicben, fabrifmäBigen $er*

fteHung ber wiebtigften iRä^rftoffe betreten wirb, ©o finbet

benn bie wefentlicbfte^ natürliche Ursache, welche bei ben

nothgebrungen ben Sampf um« ®afetn heroorruft, auf bie SRenfeh*

heit a(« @anje« feine 9lnwenbung. Unterfunft unb 9fahrung«>

mittel werben aifo norauSfichtlich noch ^°nge für 8(IIe au«>

reichen, wenn nur eine gegenfeitige Uebereinfunft in 93ejug auf

ihre geregte 93erthei(ung ni^t au«b(eibt.

3u biefen 93etrachtungen gefeilt ftch noch Erwägung,

ob benn euch wirflich ber j^ampf um« 2)afein jwifchen ftamm«

oerwonbten thierifchen Snbioibuen mit einer folchen ®rbitterung

geführt wirb, wie e« Saien gern annehmen.

biefem SSortrage ongeführte Seifpiele weifen auf ein ftarfe«

(Gegengewicht hin, welche« ber £tampf be« Snbioibuum« mit bem

^nbioibuum in ben fojialen Qnftinften unb SReigungen finbet.

(Gefeflige 2:hicrc fömpfen um« S)afein mit äußeren fjeinben unb

SBiberwärtigfeiten be« filima« unb ©tanborte« gemeinfam, fte

fömpfen hierbei ohne 3>neifel mit größerem Srfolg, al« bie ftch

auf ihre (Ginjelfraft oerlaffenben. Än welchen ^hi^’^^n foQ fich

wohl ber ÜRenfeh, biefe« oerebelte, oergeiftete Shict, ein ®eifpiel

nehmen?
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IBeeintröc^tigung, Unteibrücfung beS Sc^tväc^eren burc^ ben

StSrferen moc^t ftc^ fo wie fo nur allju oft in ber mobernen

@efeOf(^aft geltenb. SBo^in löme wo^I bie (entere, faQS biefe

ISrfc^einungenlegalifirt würben, wie eiS bie St^ifeines 92ie^fc^e

befürwortet? Sin geregeltes SBirfen unb Schaffen auf bem

iBoben einer gefitteten Quitur oerlangt unbebingt Sinigung ber

URenfc^en unb ein ©efü^I ber Sid^er^eit für ben fommenben

7ag, wie eS nur auf einer biOigen Hnerfennung ber Siedete

oder Sinjelinbioibuen bafirt fein fann. KIS Uebermenfc^ gelte

nic^t S^ierjenige, welcher na^ bem Siechte beS p^^ftfc^ unb intedef*

tuen ©tärferen feine Strafte baju gebraucht, um ^nbere ju

oerbrängen unb ju erwürgen, fonbern Derjenige, welcher fie im

frieblic^en SBettftreit überflügelt unb i^nen alsbann ba5U oer^ilft,

fid^ jener ^ö^e, jener relatioen iBoIIfommen^eit j^u nähern,

welche i^m felbft ju erreichen oergönnt war.

SEBettftreit, baS wäre jene ibeale fionfurrenjform, ju weicher

fi(^ für ben Sltenfc^en je tönger, je ooQftänbiger ber ^ampf

umS Dafein umgeftalten foQ. SBettftreit ift im Srunbe

genommen auc^ eine Sleu§erung oon SgoiSmuS, jeboc^ eines

SgoiSmuS in feiner ^nwenbung auf ben SKtruiSmuS, auf

baS SBo^I unferer IRüc^ften, auf baS ber Sefamt^eit. 3n fold^

ebfem SSJettftreit ringen bie ^Bewerber um ben $reiS ni(^t gegen*

einanbet, fonbern mit oereinten Prüften — Viribus unites —
wie bie ebenfo furje, als würbeoode formet lautet.

^nmerfung.

‘ ©0 gern nir bieS auch ttjäten, fönnen mir bie }uerft elenten*

tare, bei 9(u§entnelt entnommene SBaffen übeibauot gebrambt ju ^aben,

nicht bem 9Ren|chen }ufchieibcn. (Entgegen einer früher nicht feiten ge*

äugelten Behauptung tönnen nämlich tiie Slffen h'^rin bie Priorität für

fich beanfpruchen. ©o fnaclt ber ©chtnipanfe im 9laturjuftanbc eine roilbe,

einer SBaUnug nicht unähnliche Srucht mit einem ©teine. ^jchelaba-Baoiane
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{a^ man auf t>ie fie angreifenben aRanteliwtiiane Steine betobioQen, neldien

bie tlngreifer audjumeic^en fuc^ten. %uf ä^nlicfie 9Beife mehrten f<4

Fabiane au(^ gegen ben Angriff non 9Renf(^en. Orangi fa^ man
unb hornige Sfrflibte in ISut^ non einem iBoum bredjen unb ali Stauer
non <ifef(4of|en auf ben Angreifer

über finben r<4 in Darmiiib „Abftammung bed Sfenidjen“ ) Sie ^nb>
babung ber ermähnten Siemen tarmerfjeuge feitenä ber Affen ifi übrigen«

eine ungeftbidte; fo pnb fm noQftänbig au^er ftanbe, einen Stein mit

^rdAifton ju merfen.

S3eric^tignngen

;^u einem in biefet Sammlung C9l. 5-. X. Serie, ®eft 228, 1896) erfcbienenen

Sortrag beäfelben HJerfaffer« „lieber I6ariation«ri(btungen

im

s. 11 8- 14 0. u. ftatt feffelte fie« feffelt.

w 13
tt

14
tf 0.

tt
Sdugetbieraborbnungen 0 Säugetbierorbnungen.

w 13 m 16
tt 0. m Kageltbiere 0 IRagetbiere.

«e
13 H 15

tt u.
tt

Semoren 0 Semuren.

n 15
tt

1
11 u.

tt
maren n mären.

tt 17 tt 16 m 0.
II

im 0 mitten im.

m 18
tt

1
It

0. 0 3beale 0 SHeale.

„ 18
tt 3 tf 0.

It
{Realen m Sbtaltn.

it
19

tt
5 It u. 0 ^aOen 0 $oOen.

tt 26 n 11
II

0. 0 mie 0 mir.

*1 26
tt

10
It u. 0 unferer 0 innerer.

n 29
tt

4
11

0. 0 al« 0 alfo.

n 32 H 11 n 0. 0 äßirbeltbierfeitc 0 %BirbeItf)ierreibe.

M 38 M 2
It 0. 0 Sibber 0 Sibber.

ft
43

tt
9 0 0. 0 9Kaffaore 0 SRanöner.

tt 43
tt

14
tf

u. 0 Stufcbeln 0 SRenfcben.

» 46
It

14 H u. 0 örtlitben 0 artlitben.

tt
50

tf
14 0 0. 0 crassicaudae 0 crassicauda.

tt
64 H 10

tt 0. tt Slimana 0 fRirnano.
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roar S^ib^er? ^iefe ^rage brfingt fic^ 3ebem auf,

ber fRücfertg ticfftnnigcg ©ebi^t ©bibb« gefefen böt- 3>ocb

finb bte öntiDorten ber ©elebrten auf jene 9“’^

fcbieben unb uienig befriebigenb. ®te ©inen fagen, et fei ein

©eniuS, ein 2)ämon beiS f^rüb(ing$, bie Stnberen i^n

öor allem für einen SBanberer. ©iner ber größten Äenner be8

ittrobifcben, gl^ifcber in Seipjig, pflegte ju lebten: „©bibber

mar bei ben alten ?lrabern 9lepräfentant ber im fjrübjabr

mieber auflebenben ©tbe. 3)ie Segenbe öon ibm ift au8 ber

alten bcrübergenommen." Äebniicb äufeerte ficb SBabl,

wie e« fcbeint, nach bem SSorgange

ber ©eniuS beä f^rüblingiS. ©)er iSiograpb fD'^ubammebiS,

Sprenger, meift aber feinerfeitg mit Seftimmtbeit bie Sermutbung

äurücf, ba§ bie Sage »on ©bibber femitifcben Urfprung« fei.

2)a8 menigften# ift feinem untermorfen, bafe bie Sot*

fteQung eines ©eifteS mie ©bibber im femitifcben fSfonotbeiSmuS

feine ißurjel bat- Sie roiberfpricbt oielmebr ber iJebre ber

^anifen, ber jubencbriftlicben Sebrer beS SÄubammeb, ouS beten

fRoIIen biefer folgenbe Serfe anfübrt:

Sobpretfe ben ®crm, ben ©c^öpfer ber Säelt,

2)en ©rogen, ber (Sbenmab I)crfte(It,

®en Crbner, ber unS lenft;

S)ie ®eibe grünt, toenn er )te tränft,

Unb Perborrt, roenn (ein ©tra^I (ie nerfengt.

gammlung. «. g. XII. 280. 1 * (661)
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Ü}Ju^amnieb felbft ^ot ben iWameii beS (S^ib^er im fioran

nic^t genannt. iRur bie Ucbcriieferung nennt i^n nnb bringt

i^n balb mit SJiofeS, balb mit SUejanber bem ®ro§en jufammcn,

lägt ign balb an biefem^ balb an jenem befonberS ^eiligen ober

befonberS fruchtbaren Drt erfchcinen. ®er ^oruu al

Siajchib geigt ein 9?acgfolger ober ©teHoertreter beS ßgibger

wegen beg ^in> unb ^erreifeng in ben iJonbern. @in 2lbbafibe

wirb oon einem ®i(gter gepriefen, weil er „bie äugerften 6nben

ber @rbe ficg gergelangt gat burcg 3)2acht, als ob er barin bie

f^ugfpuren beS Sgibger fucgte". ?lnbere macgen in igrem @ifer

für bie Segre DJlngammebS ßgibger jum S3erfünbiger ober ißro»

pgeten beS Qslom unb recgnen .ign unter beffen acgtunbjWonjig

^ropgeten. SSiele fromme ajiänner erjäglen, bag Sgibger ignen

crfcgienen fei, bag fie ign gefegen unb gefprocgen gaben. <Racg

ber Slnftcgt ber meiften aber ift er unficgtbar unb wirb erft am

@nbe ber fterben. SKugammeb unb fein 3«toiter waren

weit bnoon entfernt, ßgibger ogne weiteres ©wigfeit jujufcgreiben.

?lnbere tgaten bieS. — DaS alles ift ecgt arabifcg, entgüHt unS

aber nicgt baS SBefen (SgibgerS. Sinige 21raber galten baran

feft, bag er ein ©cguggerr ber- SCBanberer uub 6cgiffet fei.

Sftnbere oerbiuben feine Unfterblicgleit unb fein fEBanbern ju ber

3JorfteHuug einer Seetenwonberung, berart, bag fie ign fowogl

in bem fßriefter ffJinegaS, bem ewiges fßrieftertgum oergeigen war,

als in bem gewaltigen fßropgeten @IiaS, ber einft wieberlommen

foQ, fowie in bem cgriftlicgen Sflitter ©t. ®eorg * wieberaufleben

laffen unb ign fogar mit ber SBieberfunft 3cfu ßgrifti in SSen

binbung fegen. ®aS finb fElameu unb SBorfteHungen nicgtarabifcgen

UrfprungS, unb nucg fie bringen unS ftattSUargeit nurfBerwirrung.

®ieS ®elüirr ber fUieinungeu unb fiegenben fpiegelt jwar

bie fReligionSmengerei wieber, auS ber ber 3Slam entftonben

ift, wirft aber fein Siegt auf ben erften Urfpruiig ber IBor»

fteHungen unb @r5öglungen oon ßgibger.

(6fi2)
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^aben auc^ bie neueften ^-Serfuc^e, bie $rage nac^

bem SBefeii ß^ib^erä beontworten, nic^t termoc^t. 3n einem

Sonbe ber für Slff^riologie * finben fic^ groei nöHig

»erfc^iebene SBeantroortungen. ®ie eine ge^t ouf bie babglonifc^e

©rjä^Iung Don ber fHeife 3jbubar« ju ß^afifabra jurüd, ber

„on ber SDlünbung ber ©tröme roo^ut", unb bringt ß^ob^ir

(bie^ ift bie anbere f^orm be^ 92amen§ ß^ibberS) mit ßbafifabra

jujammen; bie anbere erblicft in urabifcbe iRad)>

bitb be8 griecbifcben ÜKeere^bämonS ©laufog, ber, roie ein ßr*

flärer be8 ißfaton ju berichten weife, auf eine unfterblicbe Duelle

[tiefe unb ber, al3 er in fie binabgeftiegen roor, ber Unfterblicb»

feit tbeilboftig würbe unb ing SKeer geworfen warb. ®ort

war ber äbniicbe Älang ber SRamen, b'fr äbnlicb^

beutung mafegebenb ;
benn wie ßbabbir ober ßbibbr „grün" be*

beutet, fo befagt ba^ griecbifcfee SBort glanfoä „bläuIicb'Snm".

Slucb ift oon bem ©ewäffer, on bem ßbibber jufolge oieler ßr*

jäblungen wobnen foQ, fowobl in ber babblonifcben olg in ber

griecbifcben ©age ju finben. ®ocb fiebt man nicht, wie biefe

aiiptben frember b^ii^nifcber Sölfer ju einer arobifcfeen Söolfö-

trabition werben fonnten.

Sweifelloä richtig ift in beiben ßrflörungcn ber ^inweiä

auf ben phbfifch^*' ^intergrunb ber ßbibbererjäblungen. ®iefer

ift fowobl in aQen anberen achten ^olf^mptben als auch

bem ßbibbermhtbuS erfennbar. ©chon ber Sporne ßbibbr ober

ßbabbir, ben bie ißerfer unb dürfen ßbifr auSfprechen, mufe

barauf führen: er bebeutet „grün"; fein Präger ift oor allem

^üter ber SebenSquelle.® !55ie orientolifchen ®i^ter befchreiben

ihn als blübenben Süngling in grünem ßleibe mit grünenbem

glaum um bie ;üippen. ®rün ift bie garbe beS SebenS, beS

SBochStbumS, ber SBieberoerfüngung. ®er ©chein ber Hoffnung,

bie Srnft beS SRubmeS unb felbft bie ©törfe grünt noch orien»

talifcher Änficht. SBenn [ich im grübling bie ßrbe üerjüngt.
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fo ift’S (S^tb^er, ber bie S3äutne mit grünem iBaubtoerf fc^müctt

unb ben Jeppic^ ber gluren au8breitet, ber bie Quellen ent»

fiegelt unb in ben Purpur beS iSbenbrot^S ben ©c^me^ bed

^eiteren ®runj* mifd^t. ®ur(^ i^n grünt ber gfoum um bie

Sippen ber Jünglinge, um ben iSom beS äJiunbeS, auä bem

bie Siebe etoigeS Seben trinft. SBenn nerlofcbene Siebe mieber

oufbiü^en, menn bu8 8Uter fi(^ mieber »erjüngen unb nerboateig

®ebein jum Seben ermad^en foQ, fo ift eS ber

$err bag ®efcbäft überträgt.^

©aben mir früher, gu meicben 93orfteQungen bie Grübelei

ber f^rommen unb ©fufig non bem begriff beg SEBanbererg oug

fam, fo hoben mir bi^i^ bie pbantaftif^e f^ortbilbung beg

9iameng (Sbibber burcb bie dichter oor ung. SBeibeg ift be*

greifli(b. SBurbe hoch fogor ber bcibnifche Sroberer Sllejanber

ber ©roge für einen Propheten gehalten, unb bie beiben ^örner,

bie man ihm — aflerbingg infolge einer Sermechfelung mit

bem altorobifchen gelben Dhul^arnain — gufchrieb, olg Äug»

ftrömungen prophetifcher IBegeifterung gebeutet. ®htbher unb

iKIe^anber maren augerorbenttiche @rfcheinungen unb bienten

Knberen gu f^ührern. ^ag genügte bem munberjüchtigen ©fufi,

fie für @efanbte SlOahg gu hatten.

X)en ßern ber bichterifchen ÜiorfteQungen über 6hibhe>^

finben mir bei ben perfifchen (Spifem ®fchami, itlifami unb

girbufi in ber ©rgähtung oon MIejanberg Steife gu bem

Quell beg Sebeng. ©(hon bie 2lraber mußten, ba^ ben

macebonifchen :^e(ben nach bem QueQ beg Sebeng oerlangte unb

bah hiefer im Sanbe ber giufternih unb gmar im ^orn ber

©onne fich befanb.® Sene aber miffen noch mehr: ©ieben Jage

manberte Miejanber mit feinen S3egleitern burch finftere SBüften.

Snbtich ftrahlte ihnen ein grüner ©chein entgegen, ber Slbgtang

oom ©emanbe 6h*t'^crg. 3e näher fie famen, befto mehr funfeite

aQeg in fmaragbenem ©lang, ©rün mie bag SOtittelmeer an
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ben Äüften im fetteren ©onncnfc^ein fpiegelte fi^ »or i^nen

ber OueO beS fiebend. S^ib^er fc^öpfte unb reichte SKf^anber

bie ©c^qIc. SBeü er ober ju gierig bonnr^ griff, öergofe er fie

unb !ebrte nic^t mieber nac^ bem Sanbe ber ^infternig jurüct

(b. furg oor feinem lobe reifte er noc^ bem GucH).*

iBon biefen (Srjä^tungen au8 erflärt aDeiS anbere,

j. ®. mie 9Kofe mit feinem ®iener ben $errn ber ©emöffer

(b. ff. S^ib^er) traf,^ toie S^ib^er ben !!)urft noc^ SEßeiS^eit

ftiOte, mie er oon ba auS jum SEBeifen mürbe, ber Sle^anber

in ben SBerfuc^ungen ftärfte, mie er ber religiöfen iß^ontofie

jum ißrop^eten unb ^eiligen, ber biditerifc^en ^^antafie jum

aQbegrünenben unb aQbelebenben Süngting, ber Hnfc^auung beS

$oIfei8 jum SEBanberer unb ffiüt)rer, ©c^u^geift unb ©c^u^patron

ber SReifenben ju SEBaffer unb ju Sanbe mürbe. ®aju fommt:

leine ber nieten (S^ib^erfagen beruht auf fo niel*

fälligen 3cu0n*ffcn/ feine non i^nen lebt fo

fe^r im @ebäc^tni§ ber je^igen Orientalen mie bie

G^ibf)er*'fllef anberfage.®

SEBir fügten t)ier ^iftorifdien unb geograp^if^en ©oben.

3)ie SEBo^nung S^ib^eriS im £anbe ber f^infterni^, mo baS ©ü§*

moffermeer mit bem ©atjmeer jufommenforamt, bie oon ©feubo-

faOift^eneiS (2, 41) ermähnte ^nfc^rift Itte^anberiS : SEBer in baiS

£anb ber ©etigen eingefien mill, manbere jur Steckten (b. b- nach

©üben), ber fonberbare Sluäbrud; $orn ber ©onne, bie ©e-

beutung be<J iRameni^ (Sbibber unb beffen ©runbcbarafter, bad

emige ©rünen, baS ©ücfert treffenb burcb „emig jung" mieber-

gab — ba« atteiS meift auf Htejanberä 3“9 i” Sanb

Suppiter Stmmonä an ben ©renjen ber (ibpfcben SEBüfte, mo bie

grüne Oafe ©imab einem beftänbig fprubelnben Ouell i^r

2)afein oerbonft.

8ln ben ©renjen non SRittetögppten, bocb fc^on außerhalb

beiS eigentli^en 9legppten<g, liegt am SRanbe ber (ibpf^en SEBüfte
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bic Oofe, bic jefet geiDö^nlic^ ©iiüol^, »on bcn alten Segpptern

bie Cafe be8 ^almengefilbe« genannt tnirb. Ouellen

fprubeln bort. Die eine, bie merfroürbigfte, ^iefe bei ben ©riechen

ber ©onnengueK. 9iun erwähnen bie aften 3nfc^riften jwar

nur einen ©onnenqueQ in ober bei ber ©onnenftabt, Cn ober

^eliopoli«. @ine*3nic^rift berichtet, bag ein ögpptifci^er Sönig

in bem bortigen Äü^Iungägenjöffer, in roelc^em ber ©onnengott

9ta fein Slntli| ttjufc^, ebenfaU« fein Ängefic^t fäuberte. @inen

„©onnenqueQ" in ber Oofe ©ittmÖ erreäfinen bie Snfc^riften nic^t.

Doc^ fönnen wir oermut^en, boß ouc^ biefer mit Slmun ober

fRo — beibeS finb SRomen für benfelben @ott — in IBejie^ung

ftonb, ba er gum ammonifc^en fianb gehörte, nac^ welchem

Äleyanber ber ©ro^e wnnberte, um fic^ oon ben ^rieftern für

ben ©o^n Suppiter ?lmmon8 erflären ju taffen.® Daß SUejanber

barin gebobet ober baoon getrunfen ^at, erwähnt lein ©c^rift*

fteQer be« 2lltert^um8. Die altarobifcfie ©oge brüdte bie« fo

qu8: 3ffanber (b. i. HIejanber) befam nic^t« oon bem fiebengqueQ.

Daß gerabe biefer OneQ ben Slrabern ;\um ®erjüngung«>

nnb fiebenSqueQ par excellence würbe, Iä§t fic^ Wo^I begreifen.

3ebe DueQe, jebe Cafe in ber SBüfte war i^nen überaus wert^*

ooQ, wenn fie im ©Ratten ber ©Sume ©c^u^ unb Rüstung,

im fprubefnben SBaffer ©rquidung ber SebenSgeifter fanben.

fJlirgenb fonft lonnte ber Orientale fo beutlic^ innewerben unb

anfc^ouen, wie eine einjige Qloturfroft, bie beS SßafferS, ouf

ein ganjeS 2onb unb beffen ©ewo^ner beftimmenb wirft, noc^*

brüdlid^ unb in periobif(^er SBieberfe^r, wie fie Seben erzeugt

unb er^äft, olS gerabe in Slegppten. DaS Slltert^um erfannte

fo gut wie wir, bofe Segppten ftrenggenommen nur ein

t^al in ber SBüfte ift, ba§ Segppten burc^ ben fRü oQein

ejiftirt unb o^ne beffen Ueberfc^wemmungen eine SEBüfte Wäre

gteic^ ber Umgebung. Damals galten bie Oafen ^egpptenS a(S

3nfeln ber ©eligen (^erobot 3, 26). Sor oQem fiel inS ©ewic^t, ba§
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flcrobe jener CueH in ber Dafe ©irco^ ^öc^ft metfroürbige (£igen-

jc^often ^eigt, bie jc^on ben allen ©riechen befannt waren. ®ie

SBec^jeIbe3ie^ung jwijc^en i^m unb ber ©onne war bem ganzen

ättert^um unb SKitteloIter unjweijel^oft, fie fonnte auc^ ben

arabije^en Sroberern Sleg^ptenS nic^t entgegen. Ser römtj^e

®ic^ter Ooib 3. S. jagt: ®ein ©ewäjjer, ^örnertrogenber Slmmon,

ijt am SKittag falt, wirb aber beim Ülujgang unb Untergang

bet ©onne warm.“’ §ier ijt jowo^l bie 8e3ie^ung 3ur ©onne

al« 3um ^örnertragenben 2Immon al« auefj bie merfwürbige

©igenje^ajt be§ betrejfenben Cueflwajjer?, non ber jogleic^ bie

Siebe jein joQ, fur3 erwähnt. ®ie ittraber matzten in ben

So^r^unberten nac^ ben JReligionSfriegen, bie ben Sänbern am

ÜJiittelmeer ben 3siam auf3Wingen joHten, 93efamUj(^ajt mit

ber altgriec^ijcben Sitteratur, au8 ber Dnib jc^öpjte, unb »er-

mittelten jie but^ Ueberjefeungen unb ©rflörungen bem ?lbenb*

lanbe.

?nie ©teilen ber griec^ije^en unb römije^en filajjifer, welche

»on bem ©onnenquell ^anbeln, ge^en wa^rjc^einlic^ auj bie

S3ejc^reibung 3urücf, bie ber „SSater ber ©ejc^ic^te", ^erobot,

»on bem 2anbe be« Suppiter-Slmmon giebt." „®a2 anbere

QueHenwajjer," jagt §erobot, „ijt jtü^morgen8 lau, 3ur ©tunbe,

ba ber üJiarft »oH wirb" — eine ed^t gried^ije^e 3eitbejtimmung—

,

„fälter; mittags ijt eS jd^on gan3 fall. . . . S33ie jic^ aber

ber 2^ag neigt, nimmt jeine ßälte wieber ab bis 3um ©onnen-

Untergang, wo eS jd^on lau ijt, unb nun jteigt jeine SSärme

immer ^ö^er unb l^ö^er bis 3ur SDütternac^t
;

ba jiebet eS unb

jprubelt 1^0^. STiitternac^t ge^t »orüber, ba fü^It eS ji(^ wieber

ab bis 3um SDiorgen. Unb bie Senennnng biejer Cueüe ijt

©onnenqueH."

SSSunberbar jür bie Sllten unb aujfollenb jur bie ÜKobernen

ijt eS, mitten ouS ben ©al3lagern bisweilen jü§e Cuellen

^eroorjteigen 3U je^en. Siod) bie jefeigen ©iwa^er legen ber
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^auptqueQe nac^ be^ 9iei|enben 3RinutoIi iBecic^t ^eilenbe

Äraft bei.

@ine ©rfc^einung folc^er Mrt nm§te ben noiDen, ber 5Rotur*

lüiffenfc^aft unfunbigen SJölfern be« Ältert^um« übeniotürlic^

bänfen unb i^ce iBejie^ung 5ur Sonne 9(n[ag ju SDIpt^en, b.

Oöttererjöblungen, nierben. bie ölten Mrober oug bem

Ouell einen Quellgeift, ber ewig jung bleibt, unb ou3 bem

®rün ber Oofe eine begrünenbe, belebenbe Äroft mochten, erflärt

fic^ QuS ber ftorfen Steigung ber Ärober, überoü in ber 9?otur

SBunber ju fe^en. ®ie nüchterne Sioturforfc^ung unferer Soge

mürbe fogen: ®o8 SBojfer ift für bie fubjeftioe (Smpfinbung

ber menfd^Iic^en $anb in ber iRo(^t märtner oIiS om Soge, meil

bie SSärmeou^ftro^tung beä SobeniS unb ber umgebenben Suft

qIi$ ^ölte empfunben toirb. Sie 9J2einung, bo§ bo8 SBoffer

um aj?itternod)t focfie, bürfte fic^ barou« erllären, bo& mon

IBIofen aus i^m emporfteigen fo^. Soc^ goben Oelböume unb

?ßatmen, bie ben Duell umftonben, üon ber leben«

erjeugenben Straft ber Duelle. Sie Dofe unterfc^eibet fic^ ouc^

noc^ bem 3^ugnig beS Ufriforeifenben IRo^IfS Don allen onberen

Dofen. „Unter bem IDieereSfpiegel gelegen, ^ot ©iioa^ ein

efceptioneU toormeS filimo." Sie Sottelpolmen, toelc^e ben

feeartig fic^ erweiteinbeu Duell umgeben, finb noc^ beSfelben

Sieifenben öerid^t @nbe f^^bruor fc^on befruchtet, möbrenb fie

in ben Diel füblich^r gelegenen Dofen bie IBlüthe noch nicht

entfaltet hoben. Unb felbft bei ben nüchternen ®rie^en hatten

bie jugenbfrifchen ^almböume benfelben 9lomen loie ber ägpptifche

SBunberoogel l>cr fith — noch öghptifcher Sage —
felbft Derbrennt, aber ouS feinem 5Heft in neuer, fchönerer ßroft

fich mieber erhebt.'* SBenn nun ber periobifch fich erneuernbe

Surchgong beS ^^^loneten 3)2erfur burch bie Sonnenfeheibe (rcie

9leuere toohrfcheinlich gemacht hol’^n) 9nla§ gab ju ber Sage

Don bem fich felbft oerbrennenben unb immer wieber fich ncf’

rm)
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jüngenben Sogei ^ß^öntf, fonn man fic^ wunbern, bo§ ber

Icbenbig fprubelnbe, periobtic^ feine Temperatur mec^felnbe Dueö

jum QueKgeift mit ftetä fic^ erneuernber 3ugenb mürbe?

T)aju fommt bie merfmürbige Sefc^affen^eit beS ßonbe«

um ben Tempel 3uppiter-2lmmon«. Ter Se^rer be8 fü^nen

gröberer«, ber bi« ju jenen Sreiten oorbrong, ber oon ben

Slrabem be« Shttelalter« jo ^oc^gefc^äbte Slriftotele«, machte

bie Seobac^tung, ba§ ba« ganje ammonifc^e £anb niebriger fei

al« felbft Unterägppten. gr oermut^ete mit bem i^m eigenen

©c^arffinn, ba« fianb fei ni(^t oon Slnfang an £anb geroefen,

fonbern fei erft burc^ ^u«trocfnen oon S{eere«flutb entftanben.

3meitaufenb imc^ 2(riftoteIe« fanb man burc^ Sarometer«

meffungen feinfter 2lrt beftätigt, ba& bie Oafe be« fßalmen-

gefilbe« ^unbert f^u§ unter bem ©piegel be« 972ittelmeere« liegt.

Tie griec^ifc^en gieograp^en gratoft^ene« unb Strabo gingen

noc^ meiter al« Mriftotele« unb gaben ber Sermut^ung Saum,

ba§ ber Ülmmontempel felbft einftmal« am fDleer gelegen ^abe,

meil, roie ber grftere bemerft, um ben Tempel ^erum unb auf

bem SCBege p i^m oiele ©c^necten, Slufc^eln unb ©aljlager,

ja fogar ©alifümpfe fic^ befänben.

SBer gebückte ^ier nic^t ber merfioürbigen Sefc^affen^eit

be« tobten ober ©oljmecre« in S^läftina? Tief unter bem

©piegel be« SSittelmeere« liegt e« inmitten oon ©aljlagem unb

©aljgeftein unb ift fo falj^altig, ba^ man al« Urfac^e baoon

ba« 2lu«laugen be« ©aljgeftein« burc^ Säc^e unb SegengUffe

angenommen ^at. Toc^ roeifen eben biefe ®efteine in eine

longft entfc^munbene 3eü jurücf, al« jene grbfpalte ben Sobeu

be« lönberbebecfenben Ojean« bilbete. Tenn au^ ber gleich*

bleibenbe ©aljge^alt ber iSeere erflärt fic^ bei bem fortmä^renben

Serbuuften be« SBaffer« unb bem ftetigen 3uflu6 oon ©üfe«

maffer nur ou« ber Slnna^me oon unfic^tboren ©aljlagern^ bie

oon ben Ozeanen au«gelaugt merben.
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@0 bürfte fic^ o^ne ©(^»ierigfeit crftäreii, tteS^alb ß^ib^er,

bfffen 9?ame bodj auf ba8 ßntgegengefe^te fct)Iie§en Iä§t, fo oft

q[8 ein (Sreiö gebockt loirb. !Denn oHerbing« Reifet el cliidhr

nic^t ber ®egrünenbc, tote manche neuere ßtflörer wollen, noc^

ber ßiüig»iunge, wie Küdert ficfi auSbrüdt, fonbern chidhr ift

ein einfa^eä ^ppeQatio uub bebeutet grün, aQenfaQS frifcb, a(fo

el Chidhr ber @rüne, ber g’^ifdie. Slber 9tüdert ^ot bo(^ ben

gemeinfd)aft(ic^en Sinn oder ß^ibt)ererjäf)hmgen getroffen, wenn

er bem ©rünen ben Seinamen „ber ßwig-junge" giebt. Unb

nun fod biefer ein @rei3 fein?

?(u« ben Sagen felbft fc^eint fic^ nichts gu ergeben, ba8

biefe ßrflörung bireft beftätigte. 5)o^ läßt fi^ fefir wo^I anne^men,

bafe ba8 oorgef^icf)tIic^e ®afein eine« Saljineere« unb beffen

altertbümlidbe fRefte bie SBorfteßung be« ©reifen^aften erwcdten.

Sfu(^ bie Eingabe, bnfe ßffib^er am ßufammenftoB jweier

großen ©ewäffer, be« Süfe- unb be« Saljwaffer«, im Canbe

ber ginfternife wo^ne, erflört ficb leicht. ®er Urfprung be«

fRil«, ben noch ieftt bie Araber el bahr, b. i). ba« STieer, nennen,

oerliert fic^ in bem ®unfel ber SBüfte, unb nic^t weit oon i^m

befinben fi(^ jene SHefte be« Saljmeere«. Die nadte D^atfadie:

Da« uralte 3Reer würbe jute^t ein ewig fprubetnber CueQ in

einer grünen Dafe ber finfteren SBüfte, unb fein füfee« SBaffer ift

balb fall, batb ^ei§, würbe oon ben pfiantafiereic^en ?lrabern

fo aufgefagt: ßin ©rei« an ber ^erbinbung jweier ÜReere bütet

ein oerjüngenbe« SBoffer im fianbe ber ^infternib; fein ©ewanb

ift grün, fein §aor ift grün u. f. w.

Der nämlicben ft^wer, bie Sörüdc

jum inteHeftueUen unb moralifcben ©ebiete ju ftblagen. SBaren

boeb 3Bei«bfit, SDioral unb SReligion bie ^ole, um wetebe ficb afle«

Sinnen unb Denfen be« mo«Iimifcben Araber« brebte! 3n ber

SBeltgef^icbte be« Dbafabi führt ßbibber ben 2Rofe unb Sofua

nicht blob leiblich, fonbern ftiQt auch ihren Dürft nach SBeiäbeit,
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unb an bie ^orfteQung bec leiblichen Srneuecung unb IBerjüngung

fdjloh [ich ®on [elbft bie ber inneren, moralifchen an. So

roirb bie berühmte Stelle im Schohnüma be« größten perfi[chen

@pifer8 girbufi leicht erflärlich: „3m fionb ber ginfternife i)t

bag Seben«roaffer, bag auä bem ißarabiefe ftrömt. 3eber, ber

baoon trinft, i[t unfterblich, unb mer [einen Ceib borin habet,

oller Sünben lebig."

Seicht au[ bie[e unb öhnlichf Stellen i[t berjenige un[erer

beut[chen dichter jurücfgegangen, ber bie Schri[tmerle bed

3){orgenlanbeiS am grünblich[ten fannte. Üli^t eine morali[che

fiehre moHte griebrich JRücfert in [einer ^ßorabel „Shibher"

geben, [onbern eine allgemeine äBahrheit lehren, melche ben

SBech[el oHer irbi[chen ®inge betrifft. Glicht gong jutreffenb

mar bie erffe Ueber[chri[t
:
„SajminiS ^ßorabel oomÄrei3lau[

ber irbi[chen ®inge", bie er im 3ahre 1824 bem ©ebichte gab,

roelche? mir hier [olgen laffen:

1. emig junge jpracb:

3(b fu^r an einer 0tabt Dorbei,

Sin SDlann im ©arten (fruchte brat^;

3(b fragte, feit mann bie ©tabl b'cr fei,

Sr fpracb unb pflucfte bie fjirfltbte fort:

2)ie @tabt ftebt eroig an biefem Crt

Unb mirb fo ftc^en eraig fort.

Unb aber nad) fünfbunbert 3<tbren

Sam icb beäjelben 9Slegd gefahren.

2. 3)0 fanb i4 feine ©pur ber ©tobt;

Sin einfamer ©c^äfer blied bie ©cbalmei;

3)ie ^rbe meibete Saub unb )BIatt;

3d) frogte: fBie long’ ift bie Stabt Dorbei?

Sr fprac^ unb btie^ auf bem Stobre fort:

£od eine mäcbft, menn baS anbere borrt,

3)ad ift mein eroiger äBeibeort.

Unb aber nod) fünfpunbert 3<>bren

Sam icb beSfelben SBeg^ gefahren.
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8. 3)a fonb ii) ein äRecrr, bad %3e0en fc^Iug,

@in 6(btffer marf bie 91t|e ftci,

Unb ald er ru^te Dom fermeren 3u0<

Sfragt’ t(b, feit mann ba4 9Reer biec |r>-

^ fpracb unb latste meinem SBort:

@0 lang’, al< fc^äumen bie SBellen bort,

gfifc^t man unb fif^t an biefem $ort.

Unb aber na^ fflnfbunbert Sauren

ftam id) betfelbigen SegS gefahren.

4. S)a fanb id) einen malbiqen {Raum —
Unb einen 9Rann in ber 0iebelei,

Sr fäQte mit ber ben Saum;

3<b fragte, mie alt ber SBalb birr fei.

Sr fpracb: Ser SBalb ift ein emiger ^ort

@dlon emig mobn' icb an biefem Ort,

Unb emig maebfen bie Söume bir^ fort.

Unb ober na<b fünfbunbert 3ub^<»

fiam id) bedfelbigen SBeg<$ gefahren.

5. Sa fanb i^ eine €tabt, unb laut

SrfebaOte ber Slarft Dom So(t4gefcbrei.

:^d) fragte: ©eit mann ift bie ©tobt erbaut?

ffiobin ift ^alb unb 9Reer unb ©cbalmei?

@ie febrieen unb bi^i^tcn nidjt mein SBort.

©0 ging ti emig an biefem Ort

Unb mirb fo geben emig fort.

Unb aber nach fünfbunbert

9BiQ iib bedfelbigen äSegeb fahren.

3ene erfte Ueberfc^rift „®om Äteiglauf ber irbifd^en

2)ingc" l^at fRüdert fpäter jurüefgenommen, iteil er fi(^ fogte,

bag nic^t eigentlich non einem j^reislauf, fonbern non ben IBer«

änberungen ber irbifchen 35inge bie fRebe ift. ift ja nicht

biefelbe ©tobt, bie am ?lnfang unb am (Snbe be8 @ebidhte8

erfcheint, ouch nicht baäfelbe ®rün, ba8 an bie ©teile ber erften

©tabt tritt. S3on einem Ärei^Iauf ber ©toffe honbelt mohl bie

ßhemie, non einem SlreiSlauf ber ©toffe im thierifchen unb

pflanjlichen Drgoni«mu§ bie ißhhliologie, oon ben Sßeränberungen
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ber Srboberfläc^e ober, »on benen ^ier bie 9tcbe ift, bie @eo-

(o()ie. Sorum gab Stücfert feiner le^r^often (Srjö^Iung ben

iRamen ber ^ouptperfon, bie borin ouftritt. ®ie bic^terifc^e

$orm ^ot er fefbft ^injuget^on. SBir finben fie tuenigftenS in

feiner orientolif^en CueQc. Muc^ einige wenige ßüfle

ftofflic^en ^n^oltd ftoninien non i^m. So8 Uebrige, ouc^ bie

SBieberfe^r beS ISwig^jungen noc^ fUnf^unbert 3o^ren, entnol^m

er einem orobifc^en ^rofoifer, ßogwini. Um jene Se^re non

ber periobifc^en äJeränberung ber ISrboberflä^e noc^ ^orm unb

Stoff ber mobernen SBiffenfc^oft ber ©eologie onjupoffen, braucht

man nur, wie ber gelehrte Orientolift be S^ejp, welcher juerft

bie Srjä^iung ^a^winiiS ben Europäern jugänglic^ machte, an>

merft, für bie fünf^unbert 3n^rc eine unbeftimmt grofee

(nombre indefini) non So^r^unberten ju fe&en

Sajwini, „ber ißtiniu« bei Orient!" (f 674 ber gludit,

b. 1295 n. 6^r.), eigentlich SKuhammeb — nach ®nberen

Bnfarija, b. h- 3“t^)“ria8 —
,
ben aRuhammeb oul fiojwin im

je^igen ißerfien, fchrieb im breijehnten 3ahehu”t»ert n. Sh^^- eine

gro§e fiolmographie (SBeltbefchreibung), bie er „55ie SBunber

ber Schöpfung" (adschaib al raachlukat) nannte. Sie ift im

Sohre 1848 non S33üftenfelb orabifch beraulgegeben unb in

ihrem erften non ^ermann @the 1868 in! ®eutfche

überfeht.** Äajwini hntibelt barin, nachbem er bie SEBorte bei

Elifell erflört unb bie ©intheiluiig bei ganzen SBerfel ongegeben,

im erften §aupttheil non ben fuperlunoren ©rfdjeinungen. (Jr

folgt a(fo ber alten, non ben ©rieten ftammenben Sintheifung

ber SGBelt in eine SBelt über unb eine SBelt unter bem SRonbe.

@r unterfucht bie Sphäre bei 9Ronbel, bei SRerfur ber Senul,

ber Sonne, bei SRarl, bei Supiter, bei Saturn, ber giyfterne,

ber ©ftiptif, bei SmppreumI, im 8lnfchlu6 boron befpricht er

noch jübifchen Ouetlen bie gngel unb befchliefet biefen Elh«*!

mit einer Uitterfuchung ber ®efprechung ber
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üier Sa^reäjeiten folgt jiemlic^ unoermittelt ein Äopitel über

„Sinige tmniberbare ©rfc^einungen, bie fic^ on baä ewige SBieber-

feeren ber 3a^re fnüpfen". Reifet barin, bafe not^ ber

^nfic^t einiger Qüele^rten innerhalb eine^ 3^ttraumS oon tanfenb

3af)ren, wenn auc^ nic^t am Slnfange ober @nbe berfelbeii, je

ein ißrop^et mit ©eglaubigunggrounbern unb 3^“flniffen auf-

trete: Äbarn, 9ioaf), SKofe, Salomo, 3efug unb ÜKu^ammeb.

Cffenbar ift bic3 eine rücfmärtgge^enbe Slnmenbung ber jübifc^en

3citrec^nung. 3uben unb Subenc^riften liebten eg, jebeg Sa^r-

tanfenb ber SBeltbauer alg einen äBoc^entag anjufe^en unb alg

bag auggejeic^nete 3a^ttaujenb, bag bem Sabbatl^tage entfprad),

bag le^te ju be^eic^nen.

®ie ©ele^rten finb, fä^rt Äajwini fort, ferner gu ber

2lnfid)t gefommen, ba§ burd) bie ewige SBieberfe^r ber Sa^re

wunberbate ©reigniffe in ber SBelt eintreten. . . . iDJanc^mal

wirb and) bag bebaute fianb wüft unb bag wüfte bebaut, bag

geftlanb gum 3Keer unb bag fWeer gum feften iJanbe, bie Serge

gu Sbenen unb bie (Sbenen gu Sergen.

®iefen lebten ©ebanfen fü^rt Äagwini in einem fpäteren

Äapitel: ,,Die Umwanblung ber ©benen in Serge, ber ^ftlanbe

in SDleere unb umgefe^rt" befonberg aug. @r fagt borin

:

„ferner wirb aud) bag ÜReer gu trodenem £anb unb bag

trodene Sanb gu fDJeer. 5)enn je me^r ein 2^eil ber ÜKeere

auf bie oben angeführte Steife anfchwidt, fich bag SBaffer

in bie ^ö^e unb fucht nun über feine Ufer fich weiter aug*

gubreiten, überfchwemmt bann einen ^ftlanbeg mit

aSaffer, unb bag bauert beftänbig fo fort in ber fiänge ber 3eit,

big fdjiie&lich bie ©egenben beg geftlonbeg gu SReer werben.

Unb ebenfo gerbrödeln unoufhörlich bie Serge unb werben gu

ftieg unb Sonb. 5)ie fRegenftröme tragen bieg nun fomt fiehm

mit fich fort unb gehen bamit big auf ben ©runb ber fOieere;

unb bort fügt fich bieg bann, wie wir oorhin augeinanbergefe^t,
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gufamtnen, bis eS mit ber Srboberflä^e gleichmäßig ift. ^ann

mirb eS troden unb bom SBaffer bloßgelegt, unb nun fprießen

bie Sräuter unb SBäume bornuf empor. ®onn mirb eS juerft

ein für bie mitben Ißiere; bie SWenfchen fu^en eS eben*

falls auf, um aße mögli^en Wirten ber 97u^nießung an iBrenn*

ßolj unb 3agbbeute unb anbere ^inge fich ju ßolen. @S ge*

ftaltet ficß meiter jum ^Bohnplag für bie 3)'2enfchen

felbft unb ju einem Ort fürSaaten unb ißflanjungen,

für ®örfer unb ©täbte."

^iS echter Orientale fonnte Sfajmini eS fich nicht oerfagen,

biefe abftraften ©cbanfen in bie ben Orientalen geläußge gorm

ber ©leichnißrebe einjufleiben. ^arum (ößt er ganj unoermittelt

jene (Sr^ählung folgen, bie bem Sßibher, bem emig rcieber*

feßrenben SBanberer, in ben SRunb gelegt ift. „©ehr philo*

fophifch" nennt be (^h^ih ©runbgebanfen. Ser ISmig*

junge erfcheint oIS ein übermenfchlicheS SBefen bem furjfichtigen

unb befchrönften ÜKenfchen gegenüber, olS Vertreter einer un*

oeränberlichen SBelt ber oeränberlichen (Srbenmett gegenüber.

Sie (Jrjählung tautet folgenbermoßen
:

„3ch h^*^^

oiele Don ben SBunbern ber irbifcßen SEßett gefeßen unb miß

bir berichten, maS mir je^t begegnet ift. Sch mar auf meiner

SSanberung begriffen unb ging bitrch eine fehr große, überaus

»olfreiche ©tobt. SBißt ihr, monn biefe ©tobt gegrünbet ift?

fragte ich öemohner. „„Oh,"" antmortete biefer,

„„baS ift eine fehr alle ©tobt.*'* SBir miffen nicht, feit monn

fie ba ift, unb unfere Vorfahren mußten eS ebenfomenig mie

mir."" Sts ich fünfhunbert Sahrc fpäter burch benfelben Ort

fam, bemerfte ich öon biefer ©tobt nicht bie geringfte ©pur

mehr unb fragte einen Sauer, melcher auf ber ehemaligen ©tätte

@raS fnmmelte, feit monn fie oerfchmunben fei. „„SB et che

gragel"" fagte er ju mir, „„biefe @rbe ift niematS anberS

gemefen, olS fie eS jegt ift."" @ab eS hier nicht, fagte ich 3“

Sommlunfl. 91. 3. XII. i#0. 2 (6751
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i^m, eine ftolje ©tobt? ,,„9?iemalg/'" onliportete er, ,,„§aben

wir fie gefe^en, unb niemofö |obeu un8 unfere SBöter öon i^r

erjäl^It."" Äfö ic^ fünf^unbert 3a^re fpöter bortl^in jurüdfom,

fonb ic^ an i^rer ©tefle ein SKeer unb bemerfte an beffen Ufer

eine ©cftor oon bie frogte, feit wann ba« iJanb

öon SD?eer bebecft fei. ,,„3Bie fann ein ilKonn wie bu eine

fol^e iJrage t^nn?"" antworteten fie. ,,„®iefer Ort ift iimner

gewefen, wo« er ift."" SBie? fagte ic!^, biefe« SJZeer war oor

olterg nic^t fefteä fionb? „„SBir ^oben botion feine Sfenntni&,""

fügten fie, „„unb wir ^aben unfere ®äter niemolä booon fprec^en

^ören."" darauf fam ic^ no(^ fünf^unbert 3o^ren Wieber

bort^in. ^a war e^ (bad äBaffer) oertrocfnet, unb ic^ begegnete

bort einem, ber ©rünfutter fc^nitt. ®en fragte id), feit wann

biefer 93oben trocfen fei, unb er gab mir biefelbe Antwort, bie

ic^ Dorbem empfangen ^atte. ©nblid^ fanb ic^, ba ic^ nac^

einem gleid)en ßeitraum aufS neue bort^in jurüdfe^rte, eine

bläfienbe ©tobt, bie an iBoIf unb fd^önen ©ebäuben reicher War

al^ bie oon mir juerft gefetjene. lUS \d) bei i^ren Sinwol^nem

mi(^ no(^ i^rem Urfprung erfunbigte, antworteten fie: „„(Er

oerliert fic^ inS ^(tert^um; wir wiffen nic^t, feit wann fie ba

ift, unb unfere Söter woren in biefer ^infi^t ebenfo unwiffeitb

wie wir.""’*

0u9 bem 3ufammen^ang ift f(ar, ba^ bie ganje Srgö^tung

einen burc^aud (efir^aften (E^arafter ^at. ^arum ift baS 93er>

langen ©ö^ingeriS,’^ baiS beutfc^e ©ebic^t mügte bmS ©emüt^

be^ ^örer^ in ülnfpriu^ nehmen unb nic^t nur nadte X^at«

fachen beriditen, fc^on ber profaifc^en (Erjö^Iung unb no(^ weit

me^r bem Slücfertfcfien ©ebi(^te gegenüber unbillig. ®er Sorwurf

gar, ben er bem fRücfertfc^en ©ebic^t mod^t, ba§ eg ju wenig

inbioibueQ fei, ift oöHig unberechtigt, freilich erfcheint

immer in gleicher SBeife unb fpricht in ben Äehroerfen bie

gleichen SBorte, weil auggebrücft werben foH, boh er in aßera
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SBec^jel berfelbe bleibt unb iveil er alS ©eift unb Vertreter

einer ^ö^eren (Srfenntnig, tote ouc^ in onberen ®ebi(^ten bie

©elfter t^un, f^emen^oft ouftreten foll. ©onft aber finbet fic^

in ber Ißarabel reiches inbinibuelled Seben. 312as oergleic^e

nur bie antworten ber einzelnen Ißerfonen bei iftüdert mit benen

bei Rajwini. ferner ^ot Siüdert in bo8 Suftreten jeber ein-

jelnen ißerfon neue unb feine inbioibueOe 3>i0^ l^ineingebrac^t.

3n ber erften ©tropfe ift nic^t oon einem ©ewo^ner ber ©tobt

bie Siebe, fonbern oon einem SDionne, ber im ©orten grüc^tc

broc^, in ber {weiten ©tropfe nic^t oon einem IBouer, ber ©ro8

fommelte, fonbern oon einem ©d^äfer, ber inmitten feiner $erbe

bie $(öte blieS. 3n ber britten ©tropfe ift ou8 ber iDienge

ber gifc^er ein einjelner ^erou^ge^oben, unb in ber oierten ift

ou8 bem einen, ber ©rünfutter fc^nitt, ein bie iBöume fädenber

©infiebler im äBolbe geworben, di ift möglich, bog hierbei

bie iRei^enfolge ber jiulturftufen }u ©runbe gelegt ift. 3)o(^

wo^rfc^einlic^er ift, bog bie iß^ontofie SfiäcfertiS burc^ bie lieber-

fefeungen be ß^e{p« („seul“) unb ^ommer« („®ufc^") ouf ben

©infiebler im SSolbe fom. am weiften beachtenswert^ ift bie

Zeichnung beS ©rofeftäbterS in ber fünften ©tropfe im ©egen-

fo| {u ber beS ÄleinftäbterS ober SJorfbewopnerS in ber erften

©trophe.

Um bie ©eftolt ertlären, erinnert

©ö^inger an bie auf ©rben umljerwanbemben ©ötter ®ubbha

unb aSuotan unb an ben ewigen 3uben. 3)ie aehnlichteit ift

eine fe^r äußerliche, ber Vergleich ein fünftlicher. 3Rit mehr

Siecht hldlc Qn ben inbifchen ©ott ®ifhnu benfen fönnen,

ber, wie eS fchon in ber ^«ißt, „fich felbft ge-

boren werben läßt, wenn in ber äßelt bie grömmigfeit finft

unb gottlofeS SBefen {unimmt", unb ber überbieS urfprünglich

®efchüher ber ©ewäffer unb ißflanjen ouf ffirben ift.

©owohl ber ©runbgebanfe als auch OueQe ber
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ÄojtDinift^en ©rjä^fung ift i^m wie ben onbcren Srflärern ent»

gangen. Ällen ©agen öon S^ib^er liegt ber ©ebanfe ju ©runbe,

baB biejer auf ber ©rbe in ewiger Sugenb unb ©d^ön«

^eit wanble, wä^renb SRenfc^enalter unb Statur»

reuolutionen i^ren unaufbaltfamen ©ang fortge^en.’^

SBol^er aber ^at Äa|Wini felbft biefe ©rjo^Iung? 9Ser»

mut^Iic!^ au8 einer orientalifc^en Duelle, bie auf Hriftotele«

jurflrfge^t. 3)arauf fü^rt fd^on bie non S^ajwini felbft un<

mittelbar nor^er erwähnte unb fpäter ausführlicher behanbelte

Umwanblung unb SSeränberung ber ©rboberflödhe. ©ben biefe

befpricht XriftoteleS in bem Kapitel, welches baS erfte S3uch ber

SKeteoroIogie abfchliefet.’® fRachbem er Oon ber ©ntftehung bet

Duetten unb ^tüffe gefprodhen, fügt er: „Sticht immer bleiben

bie nämlichen Orte bet ©rbe bewäffert ober trocfen, fonbern fie

oeränbern fich je nach ©ntftehen ober Vergehen ber f^Iüffe.

S)arum önbert fich Umgebung beS fJefttanbeS unb bie beS

aJteereS, unb nicht immer bleibt baS eine oQejeit ©rbe unb boS

anbere SReer, fonbern wo fefteS Sanb war, bott entfteht ein

ÜReer, unb wo iegt SReer ift, ba wirb wiebetum ©rbe fein.

fDtan mug jeboch annehmen, ba^ bieS nach einer gewiffen

Drbnung unb in periobifcher SBieberfehr gefchieht. ®er innere

©runb baoon ift, bah flieich ben Seibern ber ißflanjen unb

tthif« öuch 3nnere ber ©rbe eine höchfte ®Iüthe unb Älter

hat. . . . ®ieS Änwachfen unb Äbnehmen gefchieht burch bie

©onne unb ben Umfchwung, weldhe ben einzelnen ber

©rbe oerfchiebene Äraft »erleihen, fo bafe fie bis ju einer ge»

wiffen 3«it wafferreich bleiben lönnen, bann aber trocfen werben

unb wieberum altern. Änbere ©teilen werben lebenbig unb

jum mit SBaffer angefüttt. . . . S33eit aber ber ganje

phhfifche ißrojeh auf ber ©rbe aHmöhlich unb in Zeiträumen

oor ftch geht, welche im 93ergleich ju unferer SebenSbauer fehr

lang finb, fo muh unS boS entgehen, unb eher oerfchwinben unb
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oergel^en gottje Sölfer, olg bofe bet SBe^fet »on Anfang big

ju ®nbe in (Srinnerung bleibt."

9toc^bem Äriftotele« auf ä^nli(^e Vorgänge im fieben ber

SJötfer ^ingemiefen, beruft er fi(^ gum Semeife bei* ©efogten

öor allem ouf bie öefc^offen^eit Seg^ptenS, ba« fd^on ber Sätet

ber ©efc^ic^te, ^erobot, unb nac^ i^m öiele Änbere ein ©efc^enf

beS 9til genannt ^aben.

Sn anberen ©teilen fagt Sriftoteleä, bag unauf^örlid)

JrocfeneiJ unb 3öäfferige8 auf @rben mec^fele.'® ©olc^e ©ä^e

unterfc^eiben fic^ menig non ben Suäfü^rungen moberner ®eo-

logen. „Unaufbörlic^," fagt einer berfelben (®. äJiartin) fo

^errlic^, „fc^Iägt bie S93eOe mit bumpfem lllatfcben gegen bie

felfigen @eftabe beiS fianbeS, ... bie @eftein£mänbe beletfenb,

welche fie gerfe^t unb gerftört; unaufhörlich lehrt ber burch Ser-

bunftung gebilbete SJafferbampf als Stegen gurücf, um Sächen

unb ©trömen geben gu oerleihen, melche ihre Jhölcr, tiefen

Stungeln gleich, Sngeficht ber alternben ®rbe graben; un«

aufhörti^ manbert baS oermittevie unb mechanifch gerfleinerte

®efteinmaterial ber ®ebirge als ©anb unb ©chlamm ben

Ogeanen gu unb oerringert bie ^öhe ber Serge; aber unauf-

hörlich gucft auch in frampfhaften Sßehen, um mit

titanifcher ftraft mieber aufguthürmen, maS baS SBaffer oer*

nichtete unb auSguebnen fu^te."

SriftoteteS oerroirft auSbrüdlich bie iDteinung, ba^ bie

SBaffer ber 3Reere beftänbig abnehmen, unb min nur gugeben,

bafe an bet einen ©teile baS ©eftabe gerfleinert mirb unb baS

äJteer in bie fiänber bringt. ®afür roerben an einer anberen

©teOe ber (£rbe neue gugeführt, fo bag gmar bie

©eftalt ber ©rboberfläche fich beftönbig änbert, aber bie ©röfee

beS aWeereS unb bet ®rbe im gangen biefelbe bleibt unb bie

®rbe nur baS gurüdterobert, maS fie an baS 'JKeer Oerloren hat,

mie umgefehrt baS SWeet oon ber 6rbe.
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3n unserem J!apitel lueift er bie ÜReinung juräcf, ba§ bie

Urfac^e ber in ^egQpten, 2(rgoiS unb 3)2pcenä gefc^e^enen SSer«

önberungen in ber (Sntfte^ung ber S93elt fuc^en fei:

wäre läc^erlic^, wegen Heiner unb geringfügiger Serönberungen

baS SSeltaQ }u bewegen, unb bie SD2affe unb ®röge ber (Srbe

ift boc^ wo^I nic^tö int ißergteic^ jum ganzen ^intmel." iBei

biefer ®e(egenbeit fommt er aud^ auf baS ammonifc^e Sanb ju

fprec^en. @r fagt, fc^on ber ägpptifd^e Sönig ©efoftri« ^abe

ben 3)'2eereSfpiege( ^ö^er gefunben alS baiS ägpptifc^e fianb.

SriftoteleS erfläri bie« borau«, ba§ bag 2onb einftmal« ein

jufommen^ängenbeg SWeer gewefen fei. Äug bemfelben ©runbe

fei bag amntonif^e 2anb niebriger unb tiefer o(g ju erwarten

fei. (£g fei gleic^fam burc^ (Sinbämntung ©ee unb Sanb ent>

ftanben, bag SBaffer aber, bag barin abgefangen unb junt ©ee

gew#rben fei, müffe im Saufe ber oerfc^wunben fein.

„SBenn aber," fo tautet ber ©c^Iufe beg ftapitelg, „bie

f^tüffe entfielen unb wieber »ergeben unb nic^t immer biefelben

©egenben ber ©rbe mit SEBaficr bebecit finb, fo mug au^ bag

97!eer fi(^ in gleicher SEßeife oerönbem, unb ba biefeg ben einen

S^eil terlä§t unb ju einem anberen oorbringt, fo ift flor, ba§

nic^t bie nömti^en Il^eile ber ffirbe feberjeit SWeer ober

gewefen finb; oielme^r oerönbert fic^ burc^ bie 3eit alleg."

^abei fteigt er }u ben noc^ allgemeineren ©ä^en auf: ,,^ie 3eit

fe^It niemalg, unb bag ©anje ift ewig. . . . S)ag SSerf ber

glüffe ^at ein @nbe, bie 3®'! nic^t."

3n biefen großartigen unb ft^arffinnigen ©ebanlen, welche

Äriftoteleg atg echter SRaturforfc^er bur^ ©c^Iüffe aug me^r»

fachen ^Beobachtungen beg gefenlten unb angefchwemmten Sanbeg,

ber iJIüffe unb ber SKeere gewonnen hoi/ finben Wir ohne

9Jtühe bie ©ebanfen beg Itajwini. ©elbft bie oorßer jiemlich

unerflärliche Änfnüpfung ber (Shibhererjähtung an bag itapitel

oon ben Sahregseiten bei Äagwini wirb leicht begreiflich. ®och
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ber ?lraber bie filar^ett be« ©tagiriten »erminbcrt unb

fllleä ins Orientalifc^e überje^t; nor feiner ^bantafie entfielen

beroobnte ©täbte, @rbe mit @ras, iBoben mit ©rünhaut,

üRenj(ben unb beten QJefprocbe, — furj, er belebt baS geftlonb

beS ©tagiriten. ^uS ber @migfeit beS äBeltoQS mirb bei i^m

bie einige 3ugenb einet ^erfon, bie, mic er nmgte, in ber Seit

beS 3RofaiSmuS tnie in ber beS ^eibentbumS, im Seitniter beS

3S(am mie in bem beS (^bi^iftentbumS erfcbienen fein foQte.

Den nbftraften Begriff ber Smigfeit öeronfcbouticbt er fo, bofe

er biefe ^erfon aQe fünfbunbert Sabre unneränbert mieberfebten

unb bocb oHeS neränbert finben lägt. Sr nerminbert jmar

nicgt bie ©reite unb ©ielrebenbeit, bie HriftoteteS gerabe bei

ber ©efprecbung meteorotogifcber unb optifcber ^rojeffe nacg

äfeyanbet ö. ^umbotbtS Urlbeil jeigt (ßoSmoS III, 15); bodb

fonjentrirt er aQe lofalen Srfcbeinungen, tnefcbe ber ©riecbe

auSeinonberbielt, auf einen einzigen Crt bet Srboberfläcbe.

Dabei bebient er ficb einer Sabl/ «elcbe, »nie bei ben fRömern

sescenti, an unb für ficb t*>e ©ebeutung beS ungemein Otogen

batte, ber fünfbunbert. Sn gleicher SBeife b^tte bie

arabif^e ©age*° ficb J>'e Oröge OotteS burcb einen ©aum non

fünfbunbert Sobren Sänge unb ©reite augerbalb ber unmeg«

baren Stbe neranfcgaulicbt. Stur nebenbei mag bemerft werben,

bag auch ber SEÖunbernogel ^bönij ficb fünfbunbert Sabre

oerjüngen foQte.“

3Benn man mit ber j^ajininifcgen Sr^öblung ©teQen auS

ber ©ibel nergleicben wiQ, fo bieten ficb oon felbft biejenigen

^falmen bar, melcge non OotteS Swigfeit unb Unneränberlicb*

feit fprecgen, befonberS ber 90. ißfalm. Sn ber ißorobel eine

geologifcbe Sßabrbeit im Oewanbe beS bribnifcgen ÜRptbuS, b<rr

eine aQgemein menfcbticge in ber gorm einer Segre ber wahren

SReligion; bort ©eränberungen ber Srbrinbe, girr ber ®ecgfel

ber Oefcglecgter auf Srben unb bie ©ergänglicgfeit unb baS
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@(enb beS inenfc^Iic^en £ebenS; bort bie eiuige 3ugenb unb

©c^ön^eit einer ^^antafiegeftatt, ^iec bie @tnigfeit beiS Ur^eberiS

aller ®inge, öon ber bie unenblic^e ®auer irgenb eine« SBcfen«

auger i^nt nur StuSflu^ unb fc^toac^er iSbglanj ift.

2)o(^ roert^öoHer unb tieffinniger finb bie ©ebonfen beä

Wriftoteleg. 3n ienent 14. Ä(4)itel, tueld^eg, wie ber Äftronom

3beter fogt,*‘ baäjenige in ber SKeteorofogie be8 Äriftoteleg ift,

bo8 o^ne für ,unfere 3rit nüfelit^e unb beifoDi»

roert^e Stnfic^ten enthält, bringt ber ©tagirite u. a. bie SBer*

önberungen be« fUteereg unb beg fjeftlanbeg in fc^orfen ©egen*

fofe ju ber beftänbigen 2)auer be« SBeltaQg unb ber nimmer*

fe^Ienben 3Kan brouc^t bie $auptgebanfen beg ©riechen

nur religiög ju roenben, fo ^at man bie erhabenen SSerfe beg

großen ©dßöpfunggpfalmg
:

„Serbirgeft bu bein Sngefic^t, fo

erfcßrecfen fie; bu nimmft weg ißren Cbem, fo oergeßen fte unb

werben wieber ju ©toub. S)u löffeft aug beinen Obern, fo

werben fie gefc^affen, unb oerneueft bie ©eftalt ber @rbe."**
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^nmerfungen.

‘ illle Drei waren ^elbenmüt^ige Mmpfer unb Sijerer für bad

®e)e(. lieber $ine^ad f. ben gleichnamigen Slrtifel in fRiehmd ^aitb>

roörterbuci) bed biblifchen SUterthum^, Ü9b. II, 1884, 6- 1209, 1210.

’ Sejolb, für Äffhriologie, ®b. \TI, 1892, S. 104 ff.,

3. 319 ff.

’ Dem arabifchen ®igennamen ChaJhir entfpricf)t faft buchftäblich

baS bcbröifche SlppeQatin chiulr, ®ra4, Sauch. 9tu4 bem arabifchen

Sbibhr machte fHüdert ®hii>ber, au4 bem $erftfchen nahm ®oethe bie ^orm
®hifer:

Unter Sieben, Drinfen, Singen

SoD bich Shifcrd OueQ oerfüngen.

SBeftöftlicher Dinan I, 1.

*
92ach Oofeph n. Jammer, Slofenöl. Stuttgart unb Tübingen 1813,

1 3. 117, 118.

‘ Dhatabid $rophetengefchichten, fjiol. 195.

* $erg[. befonberl ben flbfchnitt aus 9lifamiS ^ffanber > näma

in 9Raitin Schutte, ^anbbuch ber perfifchen Sprache. Slbing 1863,

3. 81—85.
’ Sprenger, Das Seben unb bie Sehre beS Dlohammeb. ®erlin

1862, II, S. 464 ff.

" 4>ammer, Slofenöl, I, S. 120, 121.

* SEBie bieS gefchah, ift neuerbingS non SDlafpcro in ber Ecole

prafique des haiites 6tudes, ®oriS 1897, borgefteOt roorbtn. Der Dempct

Jupiter 9ImmonS, fagt SJlafpero, lag in ber 9lähe beS alten Sonnenquells

(prös de l’ancienne fontaine du Soleil).

Medio tua, corniger .\nimon, iiiida die gelida est ortuque

oliitiique calescit. Doib, SKetamorphofen 15, 304. 305.

” |»erobot 4, 181. Der Diame beS uon ^»erobot ermähnten SaljeS

lebt in lateinifcher t^orm (sal Ammoniacum) fort in ber mobernen 8e-

.Zeichnung Salmiaf. ®s mar im Sllterthum hochberühmt; ber König ber

®erfei gebrauchte eS allein non allen Salden. 3. bie 2Inmertung oon

Slbicht ju ber angeführten 3tcIIe.

” ^)erobot 2, 73, läßt ben coth unb golbig gefieberten ®ogeI alle

fünfhunbert 3°hre fich felbft nerbrennen unb einen neuen entftehen.

“ 3oforii“ Sltuhammeb ben 9Kahmüb el fia^rolniS KoSmographie.

'Hoch ber SBüftenfelbfchen SejtauSgabe ium erften ffliale oollftänbig über-

lebt non l>r. Ipermann @the. Die SBunber ber Schöpfung. ®rfter jpalb-

banb. Seipjig 1868.
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6o ift no(^ ber perfift^en Ueberfe^ung unb mdf bem ßufomnicn«

bong ju leien.

“ 2)ie Ueberfebung im 3!e^e berüctricbtigt ftetd bie t>on be (£b<ib in

bc 6act)d Chrcstomatic ara1>e III, 429, 430 unb bon Soiepb » $)Qmmer

gegebenen Ueberfebungen, rocil bieje bem beutfcbtn Siebter befonnt roaren.

2)e4 Serg(ei(b4 tn<^SC lixn bie fütjere Ueberfebung bon Stb^ folgen

(a. 0 . D. I, 179, 180). 3tb bobe febr biele ooii ben SBunbern ber irbifeben

2BeIt gefeben unb toiO bir beridjten, ma4 mir jebt begegnet ift. 3<^

auf meiner Sianberung begriffen unb ging on einer großen, bolfreitben

unb biflbenben Stabt borüber. 3cb f’^QQte tinen SHann bon ben Se>

mobnern berfelben, mann biefe Stabt erbaut fei, unb er fagte: Tiefe Stabt

ift uralt, mir miffen nicht, mieOiel 3eit feit ihrem Tau oerfloffen ift, mir

fo menig mie unfere Täter. — 9Iacb filnfbunbert Sohlen fam ich mieber

JU ihr unb fab leine Spur mehr bon ber Stabt. Ta begegnete ich bort

einem Ttanue, ber fträuter aufla4, unb fragte ihn, mann biefed

fianb bermüftet fei. Ter fagte: ift immer fo gemefen. 3<b ermiberte:

^ier ift aber bo<b eine Stabt gemefen. 3cner fagte: 9Bir hoben fie nicht

gefeben, auch feitena unterer Täter nichts bon ihr gehört. — 9Ioch fünf-

bunbert 3obitn ging ich mieber an ihr borflber unb fanb, bag fie ein

Tleer gemorben. 34 begegnete bort einer SWenge gifeber unb fragte fte,

mann biefeS Sanb ein 9)Ieer gemorben. Sie ermiberten: Sollte ein Tlenfch

mie bu folche 3<^age tbun? di ift immer fo gemefen. 34 fogte: Ülber

botbem ift bieS bo4 fefteS Sanb gemefen. Sie entgrgneten: SBit

haben eS ni4t gefeben unb babon au4 ni4tS feitenS unterer Täter

gehört. — 9Ia4 fünfbunbert 3obitn Oing i4 no4maIS an ihr borüber

unb ba mar eS mieber troden gemorben. 34 begegnete bort einer Terfon,

bie firaut abfebnitt, unb fagte ju ihr; SBann ift biefeS Sanb troden

gemorben? Sie ermiberte: dS ift immer fo gemefen. Slber, fagte i4 Ju

ihr, es ift bo4 oorbem Tieer gemefen. Ta berfebte fie: SBir hoben eS

ni4t gefeben unb barüber auch ni4tS bon unferen Tätern gehört. —
Snblicb na4 fünfbunbert 3ob>^co ging i4 ba no4 einmal borüber unb

fab ben Ort mieber alS eine boIlrei4e unb blübenbe Stabt, f4öner als

bie, bie ich pcift gefeben. 34 fragte einen ihrer Temobner, mann biefe

Stabt erbaut fei. dx fagte: ToS ift ein uralter %nbau, mir miffen ni4t,

mie lange fie beftebt, mir fo menig mie unfere Täter.

*“ ®öbinger, grflärung beutfeher ®ebichte, 5. Äufl., 1877, Tonb II,

9?acbtrog, S. 96, 97.

" 3- 0- C»ammer, fHofenöI, I, S. 117, 118.

*" Aristotelis meteorol. I, p. 351—353, ed. acad. regia Boruss.

I, p. 14.

'• 91. a. 0. II, S. 3, 7, 8.
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*° Itommentar hti SBa^b ibn 9J2onabbt^ jutn Soran, Sure 50, 1.

’* Aristotelis meteoroloffica, libri IV, rec. J. L. Ideler, vol. I,

Lips. 1834, p. 475: De locorum mutationibus agens omnia certa vice

penautari, bona in deteriora, mala in meliora converti arbitratus est.

Est autem boc caput procul dubio illud, quod scntentiaa nostra etiam

aetate utilissimaa et opiniones maxime probabiles continet.

«Pfalm 104, «. 29 unb 30.
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^tr nachfolgenden Umriffe der englifchen l^liirthfchaftiSgefchichte

ftü^en fich h^iuptfächnch auf die ?(rbeiten oon 9loger8 und Slfhlep

und fuchen die ©rgebniffe ihrer gorfchungen ju einem ©efarnt.

bilde JU uereinigen. iBon Xhuroid iRogeriS fommt oor aQem

in betracht die ©efchic^te der fiandroirthfchaft und der ißreife

(Historj' of Agriculture and Prices), crfchienen fiondon 1866,

feine „©efd^ichte der englif^en Arbeit" (Six Centuries

of Work and Wages), überfe^t oon fßannmi^, ©tuttgart 1896,

endlich The economic inteii)ietation of history, Sondon 1894.

fRogerS’ UnterfÜbungen find bahnbrechend, aber ettoaS un>

geordnet. Sjiel fpftematifcher hat die ©ache behandelt Slfhlep,

deffen englifche 3Birthfchaft2gefchichte in jmei SBänden, überfeht

oon Cppenheim, fieipjig 1896, erfchien. Seide Unterfuchungen

ergönjen fich gegenfeitig, und ei ift im fRachftehenden oerfucht

morden, ihre michtigften ©rgebniffe ju oerbinden, durch meitere

englifche und deutfche ßitteratur, befonderS da« gründliche S33erf

oon ©chanj über England« ^ande(«po[itif ju ergönjen, fomie

durch eigene ©tudien auf dem ©ebiete der deutfi^en SBirthfchaft«*

gefchichte ju beleuchten. SBir haben in ^eutfchland noch feine

folche jufammenfoffenden Strbeiten, fondern nur jeitlich und

räumlich begrenjte f^orfchungen. ^a« hüugt damit jufammen, dag

^eutfchland in feiner territorialen 3erfp(itterung e« ju feiner

S3irthfchaft«einheit, ju feiner einheitlichen SoIf«mirthfchaft brochte,

eommlung. 91. S- XII. 281. 1* (Gt>9)
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nic^t im 3JiitteIaIter unb no(^ oiel roeniger in ber Sleujeit.

©eiS^alb befd)ränfen fic^ bie beutjc^en gorfc^er auf einjetne

Territorien.

SBegen ber ©leic^förmigfeit ber enropäifc^en int

ajiittelalter bie TarfteOung ber englifc^en ®erpltniffe auc^

einen äBertb für bie beutfc^en; bie äSer^ältniffe maren im all>

gemeinen bie gleichen; iBerjc^ieben^eiten ^abe icb anjugeben ni(^t

oerföumt, unb fo Ijoffe id), baß baS 9io^fte^enbe für bie 3n*

^örer ein oHgemeineg Sntereffe ^oben mirb.

I.

Tie beutfd^e 833irt^fd)aftggefc^ic^te ge^t oon ber iKorf-

genoffenfc^aft ou8, bie englifc^e oon ber ©runbberrfc^aft. ^ier

fpielten bie Eroberungen unb ber erobernbe 2lbel eine oiel

gröbere SioQe unb tS ift oiel meniger beutlic^, ba^ einft baS

fionb oon einer freien Sauernfc^oft bebaut lourbe. ÄUerbingS

festen auc^ in Englanb ni^t bie Spuren urfprünglic^er f^rei*

^eit, unb umgefe^rt lägt fid^ aud) für Teutfdjlanb feine ißeriobe

feftftellen, in ber alle3 frei toar. Tie ?lnna^me einer urfprüng*

licken, adeä umfaffenben f^rei^eit gehört ju ben beutfc^t^ümlic^en

Träumereien.^ SBiS jum unoorbenflic^ften Sltertbum hinauf

unterfdieibet bie Sitte Söorne^me, greie unb Unfreie. Tie Un*

freien aber beftanben meiftent^eilg au8 unterioorfenen Seuten;

fie fehlten in Teutfc^tanb fo loenig, a(i8 in ben eroberten

£änbern, in Englanb loie in f^t^anfreic^ unb 3talien.

So bilbet beim in Englaub ber f^ro^n^of ober ^erren^of

ben iDiittelpunft ber SBirt^fc^aft^betriebe; giuei Trittei ber

ganzen glut gehören i^m an, um i^n ober an i^n fc^Iie^en fic^

bie Raufer ber fjörigen ®auern. Ein Tf)eil be« ^ofgute« ift

als unmittelbares Sallanb (Inland, deinesne, manor) auS*

gefc^ieben oon bem porigen £anb (land in villenage ober tene-

inental lands);* eS mor entioeber für fic^ abget^eilt unb ein*
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ober lag im ©emenge. 3)ie Arbeit ouf bem ©allanb

mürbe betrieben bnrc^ fieibeigene (serfs) unb porige Souern.

S)em ^erren^of om noc^ften ftanben bie Söter unb ^äu8ler

(coterelli, bordarii, cotmen, cottere, bordai’s), gemö^nlic^

Prige fieute mit menig SKorgen S3e[i^. Seffer ftanben bie

§ofbauern, bie lyoH^ufner, SoKmoier, ehemalige greif (villani,

virgarii, yardlings, husbands, tenants). ©ie befaßen eine

ganje ^ube (virgate, yardland) mit 30 IDiorgen (acres) unb

minbeften« 2 O^fen. ®ie .^ofbouern mochten ben größten J^eil

ber bäuerlichen ©eoölfernng au«.

®ie ?lbhängigfeit ber oerfchtebenen Sauernflaffen mar ur«

fprüngli^ niefjt befonber« brücfenb, fchon früh Nonien Selb«

abgaben oor.

Sin Heiner ®hfü ®orfbemohner, 4%, in manchen

©egenben 30— 40”/o ber Seoölferung, maren greie (frenien,

soemen). Slber auch fie ftanben unter ber ©erichWbarfeit be«

©runbherrn (soca, manor, baher soeman). @« maren Sogtei«

hörige, SlJial« ober „üKuntmannen", mie mou fie in ®eutfchlonb

heifet. 93on ben porigen unterfchieb fie ba« fRecht, ohne ©e»

nehmigung be« §errn ju oerfoufen unb ju heirnthen,® fie maren

jum S?rieg«bienft, bejiehung«meife jur Slblöfung im ©chilbgelbe

oerpflichtet.

iWach bem Doinesday-Book befanben fich iu ben ^änben

ber ©runbherren im engeren ©innc IV* ÜJiiHionen Slcre«, in ben

§änben ton 35000 greien* 1 9)iiQion, in benen ton 104 000

§of bauern (\111ani) 2‘ * fKißionen, in ben §önben ber ^äu«ler

V* SJiitlion.

Sieben bem grunbherrli^en S3efih im engeren ©inne ftanb iu

grunbherrlichem ^ufammenhange ba« meifte übrige £anb. ®och

erinnerten noch Serhöltniffe unb ?lu«brücfe, bie bi« in bie

neuefte geit hinein bauerten, an eine urfprüngliche gelbgemeiu*

fchoft, Slu«brücfe mie „offene« unb gemeine« gelb" (common,

V691)
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commonable, open, interraixed fields). im breijc^ntcn

unb oierge^nten Sa^r^unbert übemog baS SBeibelanb unb bie

Sßalbmetbe meit ben bebauten @inmb, 9tectec al8 SEBiefen.

5ßieIfo(^ beftanb ober gelbgra^mirt^fc^aft

neben ber ^reifelbermirt^fc^aft. ©e^r ftorf mnr ber SBeigenbau.®

Obmo^I fc^on alte Änrneifungen, 3. S. bie Sleta, SDlergelungen

unb Düngungen empfahlen unb Sluffc^Iug über bie 9rt i^rer

^nmenbung gaben, mürbe boc^ menig @ebrauc^ banon gemacht.

®ie ®üngung mar fo ba§ ber ©oben au8gefaugt mürbe.®

^a^ Sanb, auch baS bebaute, ^atte leinen großen Sßertb

im ©erglei(^ gu bcm lebenben unb tobten Snoentor, gu ©ie^

unb Sldergeröt^, bo^er richtete fic^ ber Slnt^eif an ber glur

nac^ bem bemeglic^en ©ermögen, oor aßem nac^ bem ©ie^>

beftanb. 3m Stnfang bemag fic^ nac^ ber ©ie^eS bie

©röge beS @ute8,’ unb no(^ fpäter richtete fic^ bie Sßrnenb*

nu^ung banac^. ©coiel einer ©tücfe ©ie^ befa§, fooiel burfte

er auf bie Sßeibe treiben. ©3eiben gab eS oerfc^iebene; auf

eingegüuntem ©emeinbegrunb, auf offener Sßeibe unb in ben

SEßälbern unb ^oiben (3Rarf), beren ©igent^um fid^ ber ©runb-

^err gufprac^, ober eigentliche SBiefen gab eS menige.

3n jebem ber brei befonnten falber (SQ3inter>, ©ommer»

unb ©rathfelb) befaßen bie ©auern einen ober mehrere ©treifen,

bie nicht burch jonbern burch fchmale ©triche ungepflügten

fianbeiS, ©rengraine (balks) getrennt maren.

II.

®er ©runbherr übernahm bie ffrieg^pflicht feiner hinter*

faffen; unb fein Srieggbienft, in gmeiter SJinie fein ©erichW»

bienft, mar bie Urfache ber Ueberlegenheit be« ©runbherm,

nicht fein materießer ©efih, ber erft bie fjolge baoon mor.®

?ll« ©ericht^hcrrn unterftonb ißm bie glurorbnung, bie

f^Ib- unb ©Jalbpoligei, unb baroug leitete er, menn et eg nicht
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fc^on üon ber Eroberung f)et befag, fein Obereigent^umlred^t

auf bebauten unb unbebauten ®runb ab. @ine f^olge bation

tuar bie ÜSerfnec^tung bed tSauernftanbeiS, bie f^eubalifirung

nic^t bIo§ be§ ®runb unb tBobenS, fonbern auc^ ber fDteufdien,

ba fte a(^ geborene ®teIlDertreter im Heerbann unb ID^arf^üter

Sanb unb Seute befc^ü^ten unb eben bamit auc^ be^errfc^ten.

Sie üeranlafeten fraft i^rer ©erit^tiggetoalt bie greibauem ju

gro^nben, nur toaren ba^? aufeerorbentlidje precariae (boon-

works).® ®ie ^ofbauern waren jum Söoc^enwerf oerpfIicb,tet.

®runb^erren in biefem @inne finb natürlich auc^

Stifte nnb SHöfter anjufe^en, nur baB biefe ben ßriegä*

unb ©eric^tgbieuft burd) beftellte Söögte unb !Eienftmanneu be*

forgen (iegen. Unb enbticfi ift e^ felbftnerftänbüc^, bag nic^t

jeber grobn£)of feinen eigenen ^errn ^atte, fonbern baB tiiele,

namentlich geiftliche ®runbherren eine Steife oon f^rohnhöfen

jufammen befaBen. Umgefetirt roaren bie 2)orffchaften oft an

oerfchiebene Herren unb |)öfe oertheitt.

3eber grohnhof h®**« f«”C eigene ©erichtäbarfeit unb oer-

einigte wenigftenS breimat im 3uhte bie abhängigen ^Bauern ^u

ben ^oftageu, jum |)eim>, 9liig* ober SKaiergericht in bie

^errfchofföh^JÖc (manor court, court leet). ®o mürben 3än»

fereicn unb Streitigfeiten, ginrfreoel unb Sefchmerben über

bie hcrrfchaftlichen SKuHer, ööcfer, Wirten unb Schmiebe oer-

hanbelt. SDer ®orfpfarrer bitbet oft ben griebeuSftifter. iCer

ißforrer founte aber auch feinerfeitg bie IJeute in ber Safriftei

(vestry) oerfammeln ober bie Kirche felbft boju termenben,

nachbem bad SlOerheiligfte entfernt mar.

il)er ^auptbeamte, Berichts« unb SEßirthfchuft^oorftanb auf

ben f^rohnhöfe» wat ber Sermalter (steward), Senefchoü ober

SJfaier. ^erfetbe h<>ttc über bie Seiftungen ber ^Bauern, bie

3uhl pflüge unb f^rohntage, fomie über bie SlmSgaben, bie

Sieferung bed SaatforniS u. f. f. ju machen unb eine Stechnung
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übet bie @in« unb Suägaben ju liefern. @r »erfa^ meiften«

mehrere §öfe. Unter i^m ftanb ein Slmtmonn (bailiff), ber im

einzelnen bei ber Slrbeit 8Iuffid)t ju üben unb gelber, SBälber

unb ffläeiben ju befic^tigen ^atle. @in ©d^ult^ei^ (reeve) luor

Sßormann unb Vertreter ber Säuern, er ^atte ju fe^en, boß

bie Souern rechtzeitig bei ber ?Irbeit maren, richtig büngten unb

föeten, unb unter ihm ftanben Oberfnechte, »ie ber messor n. o.

5Recht bet ©runbherrfchaft mot beinahe fchranfenlo#,

bie ©runbherren beonfpruchtcn nicht nur baS Obereigenthum

übet bie SBälber, fonbern auch SBicfeu unb Söeiher, ba«

3agb> unb gifchereirecht unb ba« auäfchtiefeliche Secht, Stauben

JU halten, ©ie hatten enblich bie Sann- ober ®orfrechtc. ®eren

Urfprung ift folgenber.

Sei jebem $ofe gab c8 ÜJiühfe, SrauhauS unb einen

Sacfofen, meiftenS eine ©chmiebe unb manchmal ein ©atjmerf.

gebet §of loar ein abgefchloffenel @anje unb fuchte feine Se«

bürfniffe nach 3JJög(ichfeit felbft ju befriebigen. 9Zun gab eg aber

aufeet ben genannten ^anbmerten feine nnberen auggebilbeten

©emetbe, benn bie Arbeit ber ©chreiner, 3>wo'crfeute, ©chufter

unb ©chneiber fuchte jebet fetbft nach ^fräften ju teiften.*''

©pater fam noch niancheg baju, bie Sabftube

im fünfzehnten gahrhunbert,“ unb würbe wie bie älteren

©ewerbe beg ©chmiebg unb SJZüflerg afg h^rrfchaftlicheg Sann»

recht betrachtet, bag gegen gewiffe (Sobcnjinfe) oerliehen

würbe.

©chmiebe unb ajfühle waren beghalb fo wi^tig, weil bag

®ifen unb bie ÜJinhIfteine oon weit her bejogen werben mußten,

bie SÄühlfteine oon ^arig ober ?Inberna^,‘* @ifen oug ©panien.

2)egwegen fehlte j. S. an ben SEBagenräbern unb @ggen meifteng

alleg ©ifen unb an ber ißflugf^aat war nur bie ©piße eifern.

jDie 9Kaier entfchulbigten fich häufig, wenn juoiel (Jifen oet»

braucht wirb, mit ber fchlechten SBitterung. Stufeerbem würbe
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t)on ou8njört8 ©ofj unb 2^eer, biefeä gegen bie ©c^ofröitbe.

bezogen. 3m übrigen fud^te jeber §of fic^ felbft gu genügen:

baS Reifet man boS ©Aftern ber ^ouSioirtbjcbaft, im ©egen*

ja& gnr Äapitalrcirt^fcboft nu^ ©pftem ber ^Jaturalmirt^jdjaft.

III.

Unter bem ©pftem ber atur almirt^ jc^nft flickte man

nac^ ai^öglicbfeit ba3 ©etb ju entbehren. Der Sauf ift im

otlgemeinen nur Daufc^, unb alle fieiftungen, Sö^ne,

öefolbungen «erben mit DIatnralien bereinigt. Darauf be*

griinbet ficb ba3 2ef)cn8* unb SRentemnefen, ber eigentliche

genbaliSmuS, «o alle ^Rechte, namentlich öffentlicfie ^Rechte unb

^Pflichten funbirt unb immobilifirt finb.

3ur 9Iatural«irthfchnft befchäftigte fich alleg mit

?lcferbau, ißröloten, ©tabtbürger unb ©tubenten. Diefe hotten

baher lange ©ommerferien.

Die 5Raturnliuirthfchaft beruht auf einem Uebergeiuicht beS

unbeiueglichen über baS bemegliche Sapital, fie ift nur möglich

in einer ^eit, «o bie 5Raturgüter überreichlich oorhanben unb

bie ®et)ölferung büun gefäet ift; fie luar etwa Vs non heute.

Die 5oIge baüon ift aber eine faft ööllige SEBerthlofigfeit ber 5Ratur*

güter. Die rohen Slaturgüter flehen giemlich nieber, bie iflrbeitg*

löhne oerhöltnifimäbig am höthften ober Sunftprobufte

im greife.” SBie gering ber ©oben galt, baS erhellt barnuö,

bah ein Slcre, ber etwa 6 Pfennig in wirflichem ober ge*

fchö^tem ©elbwerthe einbrochte, nicht mehr alg 6 big 8 ©chiDing,

olfo bog 3n>ölf* big ©echgehnfache foftete, bie barauf oer*

wenbete Jlrbeit mit Snoentor aber auf 18 big 20 ©chitling

gefchö^t wurbe.^* Die ©erginfung beg ©runbfapitalg war im

©ergleich gum beweglichen Sapital nicht hoch, fte betrug höchfteng

10 “/o, bie ©erginfung beg beweglichen Sapitalg aber big 20%.

3ene 6 Pfennig fteHen aber nur einen fleinen beg

(C95)
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(SrtrageS bar, tveit iiic^t bie luie bet „^albpac^t"

(metayer), mag man leicht «enn man [ie in bie einzelnen

Seflanbt^eile auflöft.*®

S(g nac^malg bie SSerpac^tungen auffamen, mürbe an

^ac^tfc^iUing nic^t nie! me^r verlangt, a(g mag bie $5rigen

batten leiften miiffen, b. b- 6 ißfcnnig für ben SIcre (im acht*

gebnten Qabrbnnbert 10 ©cbifling).
•

iHubererfeitg foftete bie ISefteQuiig eineg Slcreg, a(g fpäter

bie ßobnarbeit häufiger mürbe, etma 37 V» Pfennig (5 'Pfennig

bag Srnten unb 1 Pfennig bag (Sinfabren). 2)er SIrbeitglobn

mar überhaupt ein bob^r, im 3abr etma 32 ©cbitling mit jeit-

meiliger SBerföftigung. 3)ie SSerföftigung foftete bötbfitng ben

log IV» Pfennig. SDlit 3fJecbt mirb ber Strbeitglobn erflärt

burcb bie bünne iBeoöIferung, unb biefelbe Urfacbe mar auch

maggebenb für bie oerbältniBmögig gute Soge ber Rurigen.

IV.

®er Umftonb, ba§ bie ©runbberrfcbaftcn auf bie Dienfte

unb ben guten SBillen ihrer Untertbanen ongemiefen maren,

mar überhaupt eine Scbranfc für ihre übergroße 3U?a<bt. $>ic

SWaier, ©cbultbeifeen unb 3)ienftmannen ber ©runbberren mareu

porige, unb mochten fie auch alg Smporfömmlinge gegen ihre

früheren ©tonbeggenoffen hurt fein, fo mar bieg ficberlicb nicht

bie JRegel. ®er Herren«, ^eer* unb Äirchenbienft mar ber ge<

möbniicbe 3Beg, auf bem fich oielc ^örige unb fieibeigene

emporarbeiteten: olg ®ienftmannen unb ©eiftliche fonnten fie

in ben ®erih einträglicher Senefi^ien gelangen, ©in ®orf*

Pfarrer bejog oon einer ©runbberrfchaft adeiu Vs ibreg (Srtrageg

alg ßf^ntinbaber. fuchten bie ©runbberren häufig ben

ßebnten fich anjueignen, mo^u ihnen bag ißatronatgre^t eine

^anbhabe bot. 2lber bag gelang ihnen in (Snglanb oiel meniger

alg in ®eutfchlanb. ©obann brängte fich ber 51bel in ade
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guten ^frünben ein^ unb tBiSt^mer unb ©tifte imtrben abetige

!!)omänen. Slber eS gelang i^nen bod) nic^t, bie iBauernfö^ne

oom Äirc^en* unb ^eerbienfte ou8juf^(ie6en. SBo^I »nten

i^nen einigemal 5(onji(ien 311 SSillen, inbem fie @ö^ne non

Seibfigenen oon ben SEöei^en au«f(^loffen, obev im gonjen oer*

^ielt ficb bie 51irc^e unb nic^t »oeniger bie Ärone gegen jene

obeligen ?lnfprü(^e oble^nenb.^*

@Uoa3 beffer gelang eS ben ©runb^erren, i^re §inter<

joffen in i^rer ©otmöfeigfeit ju erholten, namentlie^ burc§ 93er*

^inberung jeber greijügigfeit. SEBer grembe beherbergte

mürbe nor bem ^ofgerichte jur SBufee nernrtheilt. 2)er arbeite*

unb pafelofe grembe mürbe noch jch'üerer beftroft. ÜluBenheirath

(forisinaritagium) ber porigen mar fehr bejchränft. gloh ein

£cibeigener, jo „jagte" ihm ber ^err nach- ®ie

bie ©tobt mnrbe, jo lange eS ging, oerhinbert nnb noch ein

ißarlomentSgejeh oon 1406 erjchmerte ben Uebertritt jum @e*

merbf. 2lber burchau^ bauernb unb erjolgreich maren bieje 93e*

jtrebnngen nicht. 3mmer behielten bie hörigen eine gemijje

Sheilnahme om ©erichte unb oerloren bie SBehrjöhiglcit

nicht gonj. ®oS fiehenjhjtem umjchlofe ouch jie, unb man

hat mit {Recht bemerft, bofe bie hörigen ihre Stellung gegen-

über ben ©runbherren ebenjo aujja§ten, mie bie 93ajatlen gegen

bie Sehn8herten. Sromlep rebet in ber 3Ritte be3 jechjehnten

Sohrhunbertg noch, fi^h Sage ber 83auern jehon wer*

jchlechtert h^ite, ben ©beimann an: „9Bie bn beS Königs

ßehenSmann bijt, jo hält ber 93ouer Sehen oon bir."

®ie Ärone bejchrönlte nach ^Iräjten bie gfubalhoheit, Iie§

aber jonjt ben ©runbherren priootrechtlich jreie ^onb. ®aher

mürbe bo8 9lecht ber hörigen on ihren „Sehen" (tenures) nie

jo jtorf, mie bag Obereigenthum ber ©runbherren. 9lber bie

lehensrechtlichen ©runbjöhe galten hoch lange, unb baher fonnte

man bie 93erpa^tung unb ©elbanleihe (jRentenfanj) juerjt blog
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ol8 ewige benfen.'*' 3)iefe 2ln^(^auung utib ©ewobn^eit

fonnle nur burc^broc^eu werben burc^ otlmö^ncfie llebergänge:’’

bie SerpQc^fungen mit bem Snöentar, wo ber ^äc^ter gewiffer»

ntflfeen als SJerwolter erfc^eint, bahnte ben SSeg jur ooHen ®er*

poc^tung. Sebenfafl^ fte^t feft, bo§ bie SBauernfc^oft eg unter

ber §errf(^aft beg Se^engfpftemg nic^t fc^lec^t ^atte; gerabe bei

©nglanb ift bag beutlid), wo eine öo»

feftjiifteflen i[t.*“

2:0311 fommen enblic^ bie 'Jiobungen. 2ie lebten be-

beutenben SWobungen fallen in Snglonb wie in 2entfc^[anb

in ben Sluggoiig beg breije^nten ^o^r^nnbertg. 2ie SRobungen

erftrerffen ficb ouf Ceblönber, on benen bie ©rnnb^erren bog

(Sigent^nmgrec^t Rotten. 3^r fRobunggrec^t würbe freilich oon

ber Sebingung abhängig gemocfit, boß noc^ genügenbeg SBeibe*

lonb übrig bleibe unb ba§ bie greibonern i^re ^ufliwmung

geben. 2 iefe ©ebingnng war ober jiemlic^ be^nbor. Sluf

bem IRoblonb (essart, clearance) würben bie jüngeren 6öf)ne

pon hörigen, fowie .^ofl)onbwerfer, j. 0. bie im breijebnten

So^r^unbert ouftoucfienben SQäeber, ongefiebelt. ?llgbonn fjotten

bie SRobungen ein ®iibc. ?llg noc^molg Unglücf oller Ärt bie

®eoölfernng einfd)ranftc unb bie Conbfultnr barunter 9iot^ litt

unb bie gefber wüft logen, ^ot mon nic^t, wie in

neu gerobet, fonbern man lie§ bog fionb 5ur SBeibc liegen.

2omit begann für bie 0ouern eine ungünfligere ®ber

big bof)in ftonben fie in guten 0ert)öltniffen.

V.

3ur SefferfleDung beg ®anernftonbeg bienten bie Wn*

fönge ber @ elbwirt^fcfjoft, bie noc^molg freilich ju feinem

©traben ougfc^lug. 2ie ?lnfönge ber ©elbwirt^fc^oft gongen

jufommen mit bem ©ntfte^en ber ©töbte, wo fic^ bem ®ouern

ein 3Rorft öffnete, ber if)m lo^nenben ?lbfo6 feiner überfc^üffigen

(69S)

Digitized by Google



13

^robufte gab.** 2Äit bem @elb, bo8 er erwarb, fonntc

et feine IMb^ängigfeit üon ben ©rmib^erren erteidjtern, unb

bie ©runb^erren gingen gerne barauf ein, bo fic Selb beburften.

?)a^er würben nor aflem Diaturalfeiftnngen in ©elbabgaben

öerwonbelt** unb infolge ber Uinwanbfung ber SiaturoUeiftungen

in ©elbobgaben riicften oiele ®oueni au? ber Hfaffe ber gtö^ner

in bie ber 3‘nfer unb au? bem land at work (ad opus) würbe

land at rent (mail). ?lflerbing? uerjid)tete bie ;g)errf^aft bamit

nicht auf alle ^ienftleiftungen, unb e? blieb oielfach beiben

überlaffen, ob fie bie betreffenben Verpflichtungen in

natura ober in ©elb anfprechen ober leiften wollten. SBor hoch

oft bie ©clbfeftfehung (new assize) junächft nnr eine ?lb«

fchähung ber 5)ienfte für Verfäumnihbuhen. SUamentlich oer-

Richteten bie ©runbherren nicht auf bie außergewöhnlichen ^ienfle

(precariae) unb guh>^^>ienfte.** Vielfach würben bie grohn-

pflichtigen baju oeranlaßt, ißre 2)ienfte burch ©telloertreter

leiften ju laffen; folcße ©teHoertreter fanben fid) ja leicht faft

in jeber gamilie in ben jüngeren ©öhnen. ?lu? biefen bilbete

fich, uachbem üollenb? bie le^te Vobung ooUjogen war, eine

Klaffe oon fiohnarbeitern; f^on im breijehnten gahrhunbert

gab e? Sohntajen. SRatürlich erreichte man mit Xaglohn mehr,

al? mit erzwungener grohnarbeit, unb eine ©elbzahlung würbe

baher gerne einer Slatnralleiftung oorgejogen.

®nblich lamen baju Verpachtungen, Verpfänbnugen unb

Verfehr mit ?Rentengütern al? 3Jlittel, ben großen ©rnnbbefi^

nu^bar gu machen. ®ie ©rnnbherren beburften immer mehr

©elb gu Krieg unb ßufu?, unb um ba? gu erhalten, mußte

ber ©runbbefiß intenfioer oerwerthet werben. 3Bie in anbereii

Sänbern ging man gu intenfioerer Vobenbeftellung über, bie

Düngung unb ißpgung würbe beffer unb bie ©taüfütterung

au?gebehnter.**

gm reinen 91oturalfhftem war bie intenfioe Vewirth-
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fc^aftuug jroedloiS: road foUte man mit bem Uebecmag non

9}aturaUeiftungen anfangen, flöc^ftend bag man bie f^räc^te in

Orgien nerfc^roenbete*^ unb unnü^e 3)ienfte nerlangte, monon

bie ©efc^ic^te erjä^lt. 3)amal8 war tS auc^ leichter für bae

nacfimac^fenbe iBoIf, Sanb ju erfialten, ba bie 2:^ei(ung ber

^uben unb ber 9ieubrud) immer noc^ fortging o^ne ©d)aben.

3Bid)tiger aber mar ber Umftanb, bag bie porigen mit ber

©cboQe nermuc^fen, maS beim nadjmatigen ^at^tfpftem iiic^t

möglid) mar. !Der ißäcf)ter mar nie( abfiängiger nom l£igen>

Iflümer, a(d ber porige, bu bem (Sigent^ümer adeiS, bemeglicbe4

unb uubemeglic^eS ®ut, ^nnentar unb ®runb gehörte, unb ba8

iBer^ättnig leicht (ödbar mar.

Der @ro§grunbbefib mar fo angemadjfen, ba§ ed fermer

mar, i^n unter einer (Bermaltung rid)tig ju betreiben, bo^er

bie ®erpacf)tungen. Oefonberd ber geiftlic^e ®efi|j mar riefig

gemad)fen, obmol^I fc^on bie Magna Charta ©d)enfungen an

bie tobte $anb oerbot.*® ?lber biefed SJerbot ^alf fo menig,

bo§ Sbuorb I. ed baburc^ oerfdjörfte, bo^ er foId)e ©d)enfungen

ber ilrone jufprad). @in §ouptgrunb biefer ©eftimmungen

mar, bag infolge fold^er ©c^enfungen ©teuern unb jlriegdbienfte

bem ©taote entgingen. Der nöm(ic^e @runb mirb out^ für

bad ©erbot ber ?lfterbelef|nungen angeführt. SWit ben Elfter-

bele^uungen ^atte ed fotgenbe ©emanbtniB.

3n ber 3«'* Siaturolmirt^fc^oft, o(d uoc^ ber Sigen»

betrieb beftonb, old bad bemeglic^e ©ermögen me^r golt mie

ber ©runbbefi^ unb ed an 2anb nid)t mangette, mar ed bei

Dobedföflen leichter, bie nac^gebotenen ftinber ju befriebigen

o(d fpQter. Do^er finb mo()(^obenbe jüngere ©öfine nic^td

feltened, mä^renb fie fpöter i^r 9(udfommen im ßirc^en- ober

^eerbienft fuc^en muffen, jüngere ©ö^ne mürben burc^ Mfter*

belcf)nungen non bem ÜJiajoratderben mit ©runbbefib audgeftottet.

Durc^ biefe ®fterbe(e^nungen entgingen nun ber firone fiepend*
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/ gefäHc, unb nmrbe babur^ ber 2eI)cn2rücffQlI jo gut wie »er*

^inbert. ^o^er würben bie ^jterbele^nungen um 1300 oer>

boten unb jugleic^ bie jjieubalgeric^tdborfeit bejt^ränft. dagegen

würbe bie ©c^affung oon j^ibeifommifjen (entails) begunjtigt,

um ben großen ®ruubben& bor lBeräu|erung, ©c^ulboerpfänbung

unb StonfiSfation in friegerije^en P bewahren.

^ie (Sinrid^tung oon j^ibeifommijfen würbe eine wichtige

Urjac^e, ba§ bie ©runb^erren ben Sigenbetrieb oufgaben, ba

fi(^ baburd; oiele $öje in einer ^anb fammelten, unb bag man

jum ^ac^tf^ftem in großem Umfonge griff.

f^ibeifommiggefe^ trägt einen burc^auS monard^ifd)*

ariftofrotifc^en ß^orafter, e3 ftellte fic^ ber natürlichen @nt-

wicfelung entgegen, bie überall fonft gur ^uflöfung beiS großen

IBefiljeg führte. @8 fteHte fich biejer ßntwicfelung mit ffirfolg

entgegen; im Sunbe mit anberen Umftänben Ueber«

macht beS ®ro§grunbbefiheS gejehaffen, an bem

ßnglanb fronft. ®er große ©efi^ oerfchfong im Saufe ber

Sahrhuuberte nid)t bloß baS hi^'^'S^ Sanb, fonbern auch

®emeinlanb. ^ie wirthfdjafttichen äJ^ittel waren baju ba^

^achij^ftem unb bie ©chafjucht. 2)aä ißachtfhftem bot ein

torjüglicheä SDlittet, ben überfchüffigen öefi^ ju oermeßren.

^achter gab ei bei ber fich mehrenben Seoölferung genug,

unb ba ber ^rei« be8 ©etreibeS mehr ju« nlä abnahm, fonnte

man ben ißachtjehiOing erhöhen. !£)er ijJächter ftanb in einem

wechfelnben ^achtoerhältniß, wöhrenb bie ©teflung eine« hörigen

ein für allemat feftgefegt war. Sber auch Söewirth*

fchaftung war namentlich bei ferner gelegenen ©runbftüden

wenig oortheilhaft, ei ging fchwer, juoerlöjfige SDJaier ju ßnben,

unb man mußte biefen tiel werthoolleg Snoentar anoertrouen.

SJe^hfllb Würbe immer mehr Canb in ^ßadjtoerhältniffe

hineingejogen, unb ber ^roeeß ber Verpachtungen jieht fich

burch mehrere Soh^hunbertt h'*t i*" fechjehnten Qahr-
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^unbert iioc^ tiic^t abgejcbloffen. 2)er ^roce§ ift tüifjen*

fd^oftfic^ iiod; uic^t rec^t aufge^cHt. Sffienn mau uac^ Sinologie

beutfc^er SSerl^nltniffe fc^Iie^en barf, fo mürben joroo^I §örige

als unb ^reie ju ^äc^tern befteQt nnb ^äc^ter auf

bie ölten 2)?oierböfe ober auf neugebilbele gefegt. ®erabe ber

beutfc^e 9?ame ÜKaier für ^öc^ter ober 53e[tanbmann, roie er

in baicrifc^en Söerorbuungen erflört mirb, fommt bat)er, bafe

SSö^ter auf gro^n^öfe ober Süiaier^öfe gefegt mürben. @S

mürben aber ouc^ flörigen Säuern, ben .ftötern, @üter ab-

genommen unb i^nen blog bie Äote gelaffen. 55ie ^äc^ter

erhielten Dielfac^ mehrere ^ufen, in 5Rieberfac^fen ^atte bet

Soßmaier 3—4 §ufen, eS gab ober ouc^ oiele Heinere ^äc^ter

in Snglonb, §alb- unb SiertelSfiufner. Sluc^ in ®eutf(^lanb

mehrten fic^ befonberS gegen @c^lug beS Sl^iltelalterS mit bem

SeoölferungSjumadiS bie ^^eilbauern.^^

3m aßgemeinen entmidelte fic^ baS ^ßad)tf9ftem fo günftig,

bag fic^ ber Sobenmert^ nom nierje^nten bis fünfzehnten 3ohi^*

hunbert oerboppelte, im fünfzehnten 3ohrhu>'^frt

foche, im oierzehnten nur baS 3eh«f“ti)c ©rtrogeS barfteßte.

SDie ®runbherren marfen fich auf bie Viehzucht, namentlich

auf bie Schafzucht unb benuhten bazu bie gemeine iD2arf, baS

SBeibelanb; auch begannen fie baS SBeibelanb auSzubehnen.

Sielfach oerpachteten fie Sieh; namentlich ^ühe mürben fo

bahingegeben, unb barum fehlen auf großen ^öfen häufig aße

©intröge über SÖiilchprobufte. Ohnfh*»^ erhielten bie @utS*

Pächter ihr Sieh oom ®runbherrn geliefert, bie Serpachtung

gefchah mit ber ^ofmehr, eS mar land and stock lease, bie in

ber 9ieuzeit auch m 9iorbbeutfchlanb aßgemein mar. ©)ie

^^öchter erhielten felbft ©aatforn oorgeftrecft.

^aS Serhöltnig fchloB fich unmittelbar an baS $örigfeitS-

oerhöltnih an unb ift oielleicht nicht ohne 3ui‘t>iin>cnhong mit

ber bie .'pörigfeit einft begrünbenben Siehoerleihung ber ©tanimeS*
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Häupter (S. 50, 91. 7). SeDenfaflg war bei ber [trengeren gorm

bet ^örigleit ber @runb^err @igent^ümer nic^t b(o§ üon bem

unbewegli^en, fonbern auc^ Don bem beweglichen iSefibe beS

hörigen. ^ieS ftrenge ißerhältni^ tann }war ni^t überall beftanben

haben. Slber ficher jchlo^ fich bad ^ßachtnerhältnih an baS

^örig{eitgberhä(tni§ an, unb ber Unterfchieb ift nicht fo gro^,

wie ihn SRanihe erfcheinen laffen. 9J2an barf bei mittelalterlichen

jachtern ni^t an heutige ^achter benten. $iä in bie neuefte

3eit hinein hnt bad ^^achtoerhältnig etwas »on ber ^örigfeit

an fich nnb }War um fo mehr, je mehr eS fich (Erblichkeit

näherte, ^er Rächtet war jwar freier als ber ^örige, fowohl

perfönlich als in ber 93ewirthfchaftung, er hatte einen größeren

|)of unb einen größeren ^Betrieb, aber auch niehr fRififo unb

mehr Saften. SCßenigftenS in 3)eutfchlanb mugte er fpäter nidht

blog ftaatS' unb grunbherrliche Slbgaben geben, fonbem auch

®ienfte leiften.*" (SS fam baher im fiebgehnten unb achtgehnten

Sahrhunbert hänfig oor, bafe bie üJiaier eS oorgogen, fleinere

©teOen gu übernehmen.

(Einen S^heil beS 9tififoS mugte ber ©runbhen in (Englanb

wie in ^eutfchlanb leiben. S)er (^runbherr hatte bie (Baulich'

feiten gu unterhalten unb ben Töchter gegen Serlufte infolge

Bon Säiehfranfheiten gu oerfichern. Sei 3Ri§ernten fanb ein

entfprechenber 9fochla& ftott.

®ie Sot^t wor gwor meiftenS ber gorm noch «ine ßeit*

pacht, ober boS eigene Qntereffe beS ©runbherrn gebot, wie

noch h^ate, möglichft lange !E)auer.‘° (Daher tonnten noch

9ReIiorationen unternommen werben. Ungünftiger würbe bie

Sacht erft, als bie 3^tt ber SluStreibungen unb (Einhegungen,

ber IRentenfteigerung unb „fjolterrenten" begonn. ®ie Anfänge

biefer 3eit reichen freilich gurücf bis inS Biergehnte unb fünfgehnte

Sahrhunbert. ^ie (Srunbherren ftrebten nach (Einnahmen

unb belüfteten guerft bie, bei benen eS ihnen am eheften möglich

eammluno. 9t. S. XII. 2gl. 2 (7*:))
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n>ar^ bei ben Röttgen. Slbet halb nmrben auc^ bie ^äc^ter

^ö^er befaftet. @erabe §ier jeigte wie bie gesamte dauern*

{c^aft tro^ ber ißerfc^ieben^eit im einzelnen boc^ unter ben

gleiten Ser^ältniffen (itt unb vom leibeigenen bis gum ^rei*

faffen ein gemeinjameS IBanb reichte.

93a(b begannen bie SluStreibungen. Sin fi(^ fonnten bie

@runb^erren bie abhängigen ^Bauern nicht ohne meitereS oer*

treiben, bie hörigen fogar noch weniger olS bie Pächter, aber

man führte (angfam bie ^achtoerhältniffe auch ouf anbere @üter

über, mo Erbrecht beftanb. @chon am Schluß beS gmölften

:^ahrhunbertS fpricht ©lanoiQe ben ^Bauern jegücheS (SigenthumS*

recht ab unb 1280 jagt ein abt, ben porigen fei nichts gu

eigen a(S ihre Knochen. Solche auSfprüche finb gmar über-

trieben, unb olS bie ®runbherren ihre |)interfoffen im fünfgehnten

3ahrhunbert auSgutreiben begannen, empfanb man baS a(S eine

SSerlehung beS ®emohnheitSrechteS, aber thatfä^Iich gu oer>

hinbern mar eS nicht. S)ie ©utSherrfchaften fonfolibirten fich,

fchon im oiergehnten ^ahrhunbert entftanb baher unter ben

S3auern UnmiQe unb Erbitterung, bie gu bem aufftanb oon 1381

führten. Starfe reoolutionäre Stimmungen burchgogen baS

^olt unb nahmen, bem religiöfen Eharafter beS äJIittelalterS

entfprechenb, religiöfe ©eftalt an unb manbten fi^ befonberS

gegen ben geiftlichen Sefi^. SoDharbifche Schriften oertoarfen

runbmeg ben geiftlichen iBefig unb branbmarften baS ^achtfhftem

als ein Spftem ber auSbeutung unb ©etreibeoertheuerung.®^

IBiS ins oiergehnte ^ahthunbert mar ©runb unb iBoben

gleichmäßig oertheitt, roenn auch nicht fo gleichmäßig mie eS

g. 33. oon granfreich im fünfgehnten Sahrhunbert fonftatirt mirb.

Einen 33emeiS baoon fann man mit 9logerS barin erbliden,

baß bie Schafgucht allgemein oerbreitet mar. Eine ftarfe

Schafgucht fegt einen gefieberten fianbfrieben oorauS, an beffen

Erhaltung bie ©roßen mie bie kleinen gleich betheiligt moren;
(704)
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er luurbe au^ fo gut beobachtet, bag feiten ^eerbenraub

oorfommt. Sluch nachbem baS ^achtfhftem fiel) oerbreitete,

ttmrbe ba2 beiberfeitige Sntereffe baburch erhalten, ba& ftarfe

SSiehoerlufte bem ^ernt jur Saft fielen.

VI.

3ur 3cit ber reinen SJJatnralroirthfchaft toar fo, Juie gefogt,

bie oHgemeine SBertheilung beg fflobenä oiel ftärfer, al8 noch»

malg; ein lonblofer 5Wann gehörte ju ben Äu^nahmen. ®a8

änberte fich fogleich, nochbem eg anbere Srnjerbgjioeige im

©eioerbe unb §onbeI gab, aber gerabe in ©nglanb mar |>anbel

unb ©eroerbe lange 3eit fehr Bering, unb felbft bie SBoHe, melche

bie fchon im Sluggang beg breijehnten 3ahrhunbertg ftarf oerbreitete

©chaf^ucht lieferte, mürbe nur jum geringften 3:hril in @nglanb

felbft, fonbern größten 5:heiiS in ben Slieberlanben, fomie in

Italien unb theilmeife in 3)eutfchlanb oerarbeitet.

©elbft bag geringe ©emerbe unb ber geringe ^anbel, ber

in ©nglanb felbft beftanb, mürbe nicht eigentlich oon echten

Slngelfachfen betrieben, ©chon feit ber ©roberung burch bie

5Rormannen fpielte ber grembe eine gro^e SloHe. 9lamentlich

bag SBauhanbmerf unb bie Seberei, fomeit fie betrieben mürbe,

lag in ihrer §anb. ®ag ganje jmölfte Sahrhunbert binburch

bauerte bie ©inmanberung oon SMamen fort
;

bie auglönbifchen

SBeber bilbeten fchon bamalg eine ©ilbe, oornehmlich gu Söe«

fteuerunggjmecfen, ba fie alg grembe ähnlich mie bie ®eutfchen

im ©tahlhof unb bie 3uben eine ©onberfteüung einnohmen.’*

®en§anbel betrieben SWieberlänber, Italiener— juerft Florentiner,

bann ©enuefeu, enblich Senegianer —
,
unb befonberg Deutfehe.

2)ie ^anfaleule brachten nach ©nglanb ^elg, Sernftein, Äupfer

unb ©ifen, ©chießbogen, ©egeltuch, fieinmanb unb Sujiigholg

unb fogar ©rgeugniffe beg Dfteng, foftbare ©teine, ©eibe unb

SBaummoKe unb holten englifcheg fieber, SBoIIe, 3>nn unb
2* (70r,j
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Ölei. öebeutenber njat bet öinnen* unb ^offiö^anbel unb

bet öerfe^r gioifc^en Stabt unb 2anb giemlic^ lebhaft. S(^on im

breige^nten So^r^unbert mirb berechnet, ba§ bet öauer ooöe oc^t

SEBoc^en gum öefuc^e bet SKeffen unb SKärfte ßerwenbe. 3n

ben giemlic^ primitiuen Stübten, bie nic^t ßiel me^r maren atS

umfriebete Dörfer, ^olte fic^ bet öouer fein Saig, fein Such

unb fein 2eber, ^ßelg unb 2einnjanb, t^önerne unb metallene

©erät^e, unb gegen bie Sc^affranf^eiten ©rünfpan, öitriol unb

S^eer. Selbft gifc^e unb geringe faufte man bort ein; wegen

ber langen goftengeiten waren gifc^e fel^r gefuc^t unb ni(§t

einmal befonberg billig. SEBegen biefeS lebhaften Öerfel)re8 gab

eS einen auiJgebilbeten gra(^t> unb öotennetfe^r. 2)er gu^r>

lo^n war gering, er foftete für bie Sonne im Sag einen Pfennig.

SEBenn aber ber gu^rmann wie ber ©emeinbote au(^ eine Sicher*

^eitggewäl)r für bie übergebenen ©egenftänbe übernahm, war

ber gu^rlo^n I)ö^er.’® Sie Strafen waten nic^t gerabegu f(^Ie(^t

unb oiel beffer al8 beifpieföweife im fiebge^nten ga^r^unbert.

Ser öinnen^anbel war fe^r lebhaft. Senno^ wunbert man

fid^, bag eä f^on um bie SSenbe oom gwölften gum breige^nten

ga^r^unbert febr öiele ßaufgilben (gildae raercatoriae) giebt,

felbft in lleinen Orten. Sonft umfc^Ioffen bie §anbel8güben ©rofe«

faufleute, aber folc^e fonute eS in ©nglanb nic^t fo oiele geben,

aliS man anne^men mügte. Ser einpeimifc^e $anbel befaßte fic^

oorwiegenb mit Ianbwirt^f(^aftli(^en ißrobuften, wö^renb ©ewerbe«

probufte bur(^ frembe ^önbler eingefü£)rt würben, gnbeffen

gehörten nad^weiSlic^ gu biefen ©Üben bie ^onbwerfer, bie bie

8?o^ftoffe tauften unb SBaren oerfauften.®^ Siefe ©Üben ^aben

nun bei ber öilbung ber Stabtoerfaffung bebeutfam mitgewirtt.’*

Sie waren Oon einer hoppelten Seite eingeengt, üon

au§en unb Bon innen. Sic frembcn .^ünbler, on fic^ nur auf

ben großen unb SKarft^anbel angcwiefen, ftrebten barüber ^inauS

na^ bem SUein^anbel unb erteilten eS auc^ faft baS gange

(706)

Digilized by Google



21

uierje^nte ^Q^t^unbert l^inburc^. ^nner^alb ber ©üben brüdten

©rofefaufleute auf bie ^anbioerfer unb bo^er ftrebten bicje fic^

loäjureiSen, fic^ gefonbert ju gliebern unb fo einen ©influfe auf

bie ©tabtöernmltuug ju erlangen.’®

Sem ;^anbel mar befanntlic^ baS 3J2itteIa(ter nic^t fel^r

günftig Sie allgemeine Stimmung mar mit 3Rifitrauen erfüllt.

SefonberS fürchtete man alle Slrten »on ^anbelämonopoleu,

mö^renb man öor gemerblid^en unb grunb^errlic^en SJJonopoIen

(öannrec^ten) nic^t 5urücff(^redte. Salier fommen bie Sierfut^e unb

S3eftrebungen gegen jeglichen 5*®tf<^fnbanbel, gegen alleinigen

Serfauf, gegen S3or>, ?luf» unb SBieberoerfauf. Sie allgemeine

Stimmung mar ^ier um fo emppnblic^er, al8 bie territoriale

Slbfc^Iiefeung eine ÜÄouopoI* unb 9lingbilbung begünftigte.*’

3u bem Äauf ju fofortigem SBieberoerfauf fud)te man eine

unerlaubte Spefulation unb im Suffauf bie Sffionopolbilbung

gu oer^inbern. Sille SSerfaufäartifel mußten ba^er auf ben

SWarft gebracht merben; mer baS nic^t t^at ober im geheimen

etmaS faufte, mürbe fd^on, meil er bie SDfarftabgabe hioterjog,

noch megen ber bomit oerbunbenen SBareuoertheuerung

beftraft.’* SBomögtich foHte alleg auf offenem UKarfte oerfouft

merben, hoher bie Stopeloorfchriften unb bag grembeurecht.

Sie gremben mußten ihre SBare an geroiffe
'
4Junfte bringen,

om liebften hätte man an einem Ort ben gan5en 'iJerfchr gmifcheu

3n> unb Sluglonb jufammengejogen. Slußerhalb gerciffer Orte

unb SD?arftjeiten mürbe ben fremben ^nnblern (foreigner) —
boju gehörten fchou bie 9lichtburger — ber §anbel oetboten.

Sie ©roßhäobfer foHten ben Slleinhänbtern feine Slonfurrenj

bereiten, baher mar ihnen ber Sleinhanbcl entjogen. Sluch im

SSerfehr jmifchen Stabt unb Sanb ftrebten bie Stabte noch

Stapelrechteu ober einem ÜJiarftjmang. 3cbe Stabt fuchte

bie 93ouern ber Umgegenb 3U ^roingen, ihre ^robufte aug»

fchließlich ouf ben ÜKarft ju bringen unb bofür ftöbtifche
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®eioerbeortifeI eiitjutoufc^en. ®e3^oIb emirften fie Jöniglic^e

^uSfubrberbote unb gab eiS ftäbtifc^e Sannred^te.

!^ie £anbioirti^e^ gro§e unb ffeine, tuaren mit ben ÜluSfu^r*

unb ^anbelSbefc^ränlungen menig jufrieben, ei mürbe baburc^

ber ^reig gebrüdt. 1371 mürbe ba^er baS ^uSfu^ruerbot ju

einer ^uSfu^rliceng ermäßigt unb 1 393 au(b bieje faden gelaffen.

2)ie @täbte fucbten überhaupt bie Übermittelung jmif^en ben

fianbleuten unb ben gremben unb jmifd^en ben gremben felbft, mit

einem SBort, jmifc^en ®aft unb ®aft an fid) ju jiel^en. 2)a§

lief jmar fd^nurftrafs entgegen bem adgemeinen Söeftreben nach

SSermeibung jeben 3wifc^ent)anbeI8 unb fcben 9KonopoIg. Slber fo

mar ei im dditteiafter. ©o fe^r man Sldein^anbel unb Überlauf

berfolgte, als ^riöüegien Iie§ man fie fid^ gefaden. ©e^r

mannigfach maren bie ÜSorfaufSrechte. ®er fiönig

ÜborfaufSrecht auf frembe ÜBaren, ber ®runbherr auf bie ®üter

feiner porigen. 3u nieten ©täbten mußten beftimmte ÜEBaren,

@ifen, gifcßthran, Saig unb ®etreibe bem Sürgermeifter unb

ber ©tabt juerft 5um ÜSerfauf angeboten merben, eße man ficß

mit bem einzelnen Ü3ürger einließ.

Sem futh^f w“” t't' übrigen auf öerfcßiebene

ÜBeife gu entgehen. Ser nerhaßt, ob er

im ®roßen ober Slleinen betrieben mürbe. Sn Piers Plowman

heißt eS, man fode 3iüifchenhänblern unb üöucherern baS Ü3ürger-

recht gar ni(ht geben, fonbern fie für unehrlich erflören. 3«

ber Shflt h“^>fn SebenSmittetoerfnufer nach einem ®efeß

oon 1382 fein ®emeinbeamt betleiben bürfen, außer menn fie

ben SebenSmitteloerfauf aufgaben. ®rft unter Heinrich VIII. mürbe

Söäcfern, Stauern, ÜBeinmirthen, gifchoerföufern unb anberen

^änblern geftattet, möhrenb ber Sauer ihrer StmtSgeit ißr ®e*

feßöft fortgufe^en. 3}?an foufte möglichft im ®roßen ein. Ser

Sauer faufte feinen Sßeer fo um bie^älfte bidiger, als menn

et ißn im Saben ßolte. Umgefehrt mürben bie ©tobte gura
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Knfauf oon 9{o^probuften unmittelbar »on ben ißrobucenten

ermahnt, menn auc^ nicpt gejmungen, um ben 3>^ifc^cn^onbeI

mit fiebengmitteln ju oer^inbem.*®

©emerbeprobufte bejog man nic^t fertig, fonbern taufte

iRo^ftoffe unb liefe fie non bem @rob* unb ©olbfd^mieb, bem

SBeber unb ©c^neiber, bem 3iJ”wermann unb SKaurer »er-

arbeiten. SBer ba^er ein ^aui baute, födte felbft bie@tämme

unb liefe fte fügen, brac^ bie ©teine, brannte Äalf, forgte für

ben iBaupIan unb Übermächte bie SIrbeit, fo bafe ein iBaumer!

bamaliS ganj biQig 31t fielen tarn.

Um ben 3^<i(^^nhanbe( unmöglich P machen, mürben

^reiätajen ertaffen, bie ben ©eminn beg 3®‘ft^)f”^önbler8 be*

fchneiben fodten. !£)er tnüpfte fich befonberS

an bie auSlünbifchen SBeine unb an ben ^ifchhanbel. SUd man

nun fanb, bafe bie ©übfranjofen ben SBein eher ju ben an»

gefegten ^reistajen liefern tonnten, afö bie englifchen Äaufteute,

mürbe ihr ^anbel begünftigt unb 1368 fogar ben (Snglönbern

ber ^anbel bamit »erboten. 3)ie f^ifcher unb SiSlanbSfahrer

mürben ge^mungen, felbft mit ihrer äBare bie STtürtte unb

ajieffen oufjufu^en, unb ben gifchhünblern »erboten, ihre SBore

am Ufer abjunehmen. (Snbtich ftrebten bie Sanbmirthe nach

einem biretten ißertehr mit ben f^remben.

S)ie i^remben mürben »on ben Jtönigen unterftü^t au^

egoiftifchen unb ollgemeinen fWotioen. S)ie gremben braehten

bem 5tönige perfönliche SSortheile, »erfchiebene ©innahmen, über

bie fie nicht Siechenfchaft ablegen mufeten mie über bie ©teuern.

©obann fuchten fie babur^ bie ©emeinen im Parlamente, bie

jum grofeen 3!h<i( ißertreter »on ©tübten unb bamit ber ein»

heimif^en ^anbelSintereffen maren, im 3<>um ju holten, ©nblich

mögen fie mohl gefühlt hoben, bafe ber $anbe( ber gremben

erft bie ©ebingungen ju einem einheimif^en ©emerbe unb

^anbel fefeaffen mufete. ©efeon bie magna Charta enthielt bem
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^anbel günstige SBebingungen, unb in bieder 9li(^tung fc^ritten

bie ^tantagenetS weiter. 3)ie ^remben er^ieften aQe mögticben

Jöegünftigungen, unb würbe ba« urfprüngli^e grembenrec^t,

weites i^ren ;^anbel auf beftimnite Orte unb unb auc^

ftofftic^ befc^ränfte, fc^on unter Sbuarb I. (1303) aufgehoben.

Unter (Sbuarb II. würbe e« wieber eingeführt unb ber flieinhanbel,

ber töefih eigener SBirthfchnften, fowie eigene SWaftergefchäfte

oerboten unb nur ein Aufenthalt oon oier^ig Stagen oerwiQigt.

tS^aS ^rembenrecht h^ug theüS mit ben urfprüngtichen 3uftänben

jufammen, wo bie „@äfte" notürlich borauf angewiefen waren,

bei ^Bürgern ju wohnen, theil8 mit bem allgemein oerbreiteten

SRifetrauen gegen ^«tnbe. 3Ran war gewohnt — tppifch wor

in biefer ^inficht ®enebig —
,
frembe Äoufleute ouf ©(hritt unb

Iritt ju beobochten unb ihnen beftimmte „SBirthe" unb @aft»

häufer anjuweifen.

An allen ©tapelorten war eiS oerboten, ba§ ®aft mit ®aft

oerfehre, er mußte fich einheimifiher Sermittelung bebienen ober

beburfte eine« SWofler«. ®ie gremben fodten bloß ouf offenem

ajiorfte nnb im ©roßen oerfaufen. ®oher würbe ihnen auch

ber Sefih eigener Käufer unterfogt.*®

Aber biefe ©efe^e würben in ©nglonb nie recht burch*

geführt, fo oft fie wieber auftauchten. ÜKan ließ bie ^rembcn

mit au«brüdlicher ©eneßmigung (Sinjelhanbet betreiben, nur be*

jügfi^ ber Stoffe blieben bie ^remben ouf ©ewflrje, S33eine unb

Schnittwaren im ©injelhanbel befchrönft. Auch frembe ^onb«

Werfer, oor allem iluthmacher, würben begünftigt unb eigen«

in« Sanb gelodt, um bie heintif^e Snbuftrie ju heben. 9?otür»

lieh fohen bie heiwifchen |)änbler unb ^onbwerfer biefe 8e*

günftigung fehr ungern, unb bie Stöbte fämpften im Unterhau«

lebhaft bagegen. Aber biefe ^ßotitif war nicht unftug unb un*

güuftig. 9Iur burch regen ®erfehr, jumat mit ben fortgefchrit»

tenen 3lalienern, erwachte bo« fianb an« ben rohen 3“ftä>'t>en,
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aus ber felbfigeniigfamen länblic^en ^bgef(^Ioffenbeit unb tuurbe

ju eigenem ©eroerbe unb ^)anbel geneigt, 5U bem bie Sebin*

gungen gegeben ttmren. ©nglanb fehlte nic^t nur jebeS ©e»

merbe, fonbern auc^ feinere ©enufemittel. 2)iefe erroorb eS im

ÜSerfe^r mit ben f^remben unb beja^Ite fie mit ©elb unb 9to^-

probuften. SBäre nun ©nglanb bei biefer Hrt beS ^onbelS«

oerfe^reS fielen geblieben, fo wäre eS i^m ergongen, wie nieten

unfuttioirten Sölfern, bie fi^ üon ^ö^erfte^enben SJöIfern au8 *

beuten liegen. 9tur rächten fic^ jene gelegentlich unb plünberten

ihre iluSbeuter auS. Solche ?ßIünberungStuft war fein un*

wichtiger gaftor in ben bamaligen Kriegen jwifchen ©nglanb,

granfreich unb ben 9?ieberlanben. ®ie granjofen machten gern

SBcute bei ben 9?iebeclänbern, bie ©ngtänber bei ben granjofen

unb bie Schotten bei ben ©nglänbern. Sheberlänber unb @ng-

länber woren fchon burch ih« Sntereffengemeinfchoft oufeinanber

angewiefen.

^ie ©ngtänber fuchten nun auch h^^nbetspolitifche

5Wagrege(n fich öor Ausbeutung 3U fchühen. ®ag SuEuSeinfuhr

allein ein fionb auSfauge, erfannte man mit ffiiberftreben unb

fuchte eS ju terhiubern. ®aS ©elbbebürfnig ber Könige fiel

gtüdlicherweife mit biefer ©rfenntnig jufammen, unb fo erging

fchon 1339 baS ©ebot, bag für jeben Socf SBoHe Silber bis

jum SBerthe oon 2 9Jlarf oon ben gremben gebrocgt werben

müffe. !S)ie IBerpflichtung jur tSar^ahlung würbe in ber golge

öfters wieberholt, aber eS würbe auch burchbrocheu burch ^rioi*

legien, bie bie Sejohlung in SBechfeln geftattete. ®ie Sejahlung

in 333echfeln war fchon im Anfong beS oieriehuten gahrhunberts

fehr höufifl- «h®^ bagegen ein ifampf, aber

ohne oiet ffirfolg. AtS ©rgänjung jener aKünjpolitil würbe bie

Ausfuhr oon Sbelmetall ouS ©nglanb oerboten, unb bie gremben,

oon beneu man behauptete, fie f^muggetten jwifchen ben oon

ihnen oerarbeiteten Juchen ©belmetaH auS, würben 1427 einer
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fc^arfen Kontrolle unterworfen, ©pater antworteten anbere

©taaten mit bem iBerbote bet SJ2etaHauSfu^r.

2)erartige ^anbel^Sma^redeln Ratten ebenfowenig Sßertb, wie

bie ängftticben iBeftimmungen be^ f^rembenrecbteS ; fie würben

bunbertfac^ umgangen unb fonnten wegen ber oielfac^en $rioi*

legien gar nie allgemein energifc^ burcbgefübrt werben. 2)ie

f^remben wußten ^Bürger unb fU2afIer ju gewinnen unb liefen

burc^ fie i^re SiBoren al3 eigene »erlaufen, fie »erarbeiteten in

ihren Käufern Bücher, fauften bie SEßaren auf, be»or fie in bie

©tabt famen, unb fanbten ihre ^anblungSreifenben aufS Sanb.

®er einfachfte, fogar im fünfzehnten 3ahrhunbert begünftigtfte

3Beg, bem grembenrecht ju entgehen, war e3, baS SBürgerrecht

ju erwerben; baburch hofft« man fie ju ben ©taatsfoften beffer

heranjiehen ju fönnen.

Snbererfeitg blieb baS fjrembenrecht, foweit eg burchgeführt

würbe, auf bie Sluglönber nicht bef^ränft. Sluch Snglänber

fetbft, bie nicht »om gleichen Orte waren, würben ben gleichen

Sebingungen unterworfen. Stuch für fie golt bag ©tapeloerbot,

boh @aft nicht mit (Saft »erfehre u. bergt.

S)ie ©tapeteinri^tung überhaupt biente ebenfo ben fremben

wie ben einheimifcheu Äaufteuten. 3“ i*«« ©tapel-

behörben, beg ©tapelmaporg unb ber Vtlbermönner würben auch

grembe jugelaffen. ®er englifche ^lauptftapet war in Srügge

unb (Salaig, würbe aber wieberholt nach Sngtanb fetbft »ertegt,

ein ^auptort beg ^anbetg btieb immer ©outhampton. Slber

gerabe wenn bet ©tapet in (Sngtanb war, war bag ein großer

Siachtheit für bie engtif^en ^onbetgfahrer, bo ihnen bie Fracht

entging.

SD?it ben ©tapetn war fonft in bet Sieget, fchon im brei-

zehnten Sohrhunbert, bie Seftimmung »erfnüpft, baß ber ®rang«

Port, zumat bie ©eefracht, auf einheimifcheu ©chiffen gefeßehe,

unb Waren beftimmte SEBege »orgefchrieben. ®ag war bie
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^olitif öeitebig«, toie ©panten« unb fpäter auc^ ber ^onfe*

ftöbte. 3n @nglanb fehlte eS btig 1381 an berartigen Sßerfuc^en,

benn ei fehlte an einer ^inreic^enben f^Iotte. 3^re (Sntiuictelung

niurbe burc^ nerfc^iebene (Sinric^tungen biig tief inS nierje^nte

3a^r^unbert hinein gehemmt; bie Könige beanfpruc^ten in ^iegi8>

unb iRot^fällen ^rinatfdbiffe unb Ratten baiS Siecht auf febeS

©c^iff, beffen Sigent^ümer umfatn, baS roar ein SSectuft non

500 ^funb unb me^r.

@nblic^ waren au(^ bie fonflc 3^*^ nur ginönjjöfle

o^ne proteftioniftifd)e iRic^tung. ben würben bie

engtifc^en 9ii(^tbürger nic^t beffer bel^anbelt al8 bie eigentli^en

2(u«Iänber; bie |»anfen ejportirten fogar SBotle billiger alä bie

(Snglänber.** SBo^I gewährten bie Könige nielen ©täbten für

i^re Kaufteute Freibriefe, aber bie SQSirfung biefer Fi^eibriefe

würbe baburc^ wieber abgefc^wäc^t, bag ben weiften ©täbten

|)anbeISwonopo(e jugeftanben würben, woburc^ 9tic^tbürger

auger^alb ber äReffejeit auögefct)(offen würben.

S3on ber 3Ritte beö oierge^nten 3n^r^unbert8 an beginnt

fic^ ber englifcfie ^anbel ouf eigene güBc ju fteHen. Würben

gegen ©c^Iufe beö Sa^rbunbertö Stanigationägefege erlaffen, baö

Frcmbenre^t fcbärfer ge^anb^abt unb SBucBergefe^e aufgeftellt.**

Um bie SRitte beö nierge^nteu 3o^tBunbertö gab eö in

längtanb nur 169 reiche Kauffeute, an bie ber König fic^ int

Falle ber ©elbnot^ wenben tonnte, im fet^ge^nten

bogegeu 3000. Sieben ben regelmöBigen §önblern {©topel*

Bänb(ern) bemühten fic^ feit bem oierge^nten 3oB<^Bunbert bie

irregulären Iruppen beö ;^onbel2, bie ^onbelSobenteurer, bie

inerchant adventurers, um ben ein^eimift^en ^anbel. @3 gob

adventurer.‘: to Pnissia, to Spain, to Italy, to Iceland; bi3

uac^ tarnen fie. ©ie überflügelten nic^t bloB bie

©tapelf)änbler, foubem fie oerbrängten nat^ unb nar^ bie fremben

KauffaBrer. S3 entftanb eine ein^eimifcBe Flotte non IBebeutung.
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Snner^atb etne^ 3a^c^unbertd gelangte bie engltjc^e 6c^iffa^rt

jur ^ö^ften 93Iüt^e unb ber engtif^e $anbel überflügelte ben

ber onberen ©taaten.

VU.

Stuwer ben erwähnten Serfuc^en nmrbe ber ^anbel mit

©etreibe unb lanbmirtl^fc^aftnc^en ißrobnften menig bef(^ränft,

man nerfuc^te auc^ feine fßreiätafen feftjufteCien, »nie bei onberen

§onbel8roaren. @3 ift überhaupt c^arofteriftifi^ für ben noturol«

unb Ionbroirt^fc^oftIid)en ß^arafter ber 3*'^

nac^ ben Slnföngen ber ©etbmirt^fc^oft, bafe e8 mo^I Jajen

gab für ©emerbe unb §anbet, nic^t ober für bie fionbroirt^fd^aft.

gür SBeijen unb ©erfte mürbe feine fßreiäbeftimmung oerfuc^t,

mo^I ober für Srot unb ®ier, ebenfomenig für fRinber unb

©c^roeine, felbft f5fc>i<^tojen maren nic^t Sieget, nur

©epget mod^ten eine Slngna^me. ®ie Sörottoje richtete fic^

nac^ bem ©emic^t unb bem fßreife beS ©etreibeg. ®abei mürbe

ouf einen ongemeffenen ©eminn beS SBöcferiJ fRücffic^t genommen.*®

Sae ©teic^e gilt oom iSier. ©^on auf ben f^ro^n^öfen gab

ti iöierprüfer. Wogegen mürbe beim SBein oon einer gteitenben

©fata obgefe^en unb ein §öc^ftprei8 ongegeben, ber freilich nie

burc^gefüfirt merben fonnte unb ber nur boju führte, ba&

möglic^ft ptec^ter Söein gefc^enft mürbe.

2)eit |)anbmerfern mürben juerft blog für Sagelo^n, fpöter

auc^ bei ©tüdlo^n Jofen feftgefefet. begegnen unS

obrigfeittic^e ©cf)ägungen nur bei ber „©törorbeit" folc^er So^n*

merfer, bie aufeer bem §aufe arbeiteten. Um bie SBenbe beS

brei3et)nten unb oierjel^nten Sa^r^unbertg mirb für bie SDieifter

ber Saglo^n jmipen SDiic^aetig big SDlartini auf 4 ^ennig,

ämifd)en ÜRartini big fiic^tmefe auf 3 unb oon itic^tmefe big

Oftern auf 5 S^fennig feftgejegt; mürbe aber aud; 5foft gereid)t,

fo burften täglich 3 fßfennig abgejogen merben.** ©efeOeti
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erhielten tvenigec. Siefe S9eftimnmng begießt fic^ auf Xifc^Ier,

SKaurer, ©ipfer, 2)ac^becfer. ©teinfefecr (^flofterer) ober er«

hielten für eine gläche üon 7V* 2önge unb 1 2fu& ©reite

ju aQen Suh^^ejg^eiten 2 Pfennig. 2 ©fennig erhielt auch ^ii'

lanbmirthfchuftli^er Slrbeiter täglich, eine Sirau 1 Pfennig unb

ein ßnabe V* Pfennig (f. 10, 34). atg bie Söhne no^ ber

großen ^eft 1349 ju fteigen oufingen, fuchten Obrigfeiten unb

©orlantente fie auf ber früheren ©tufe ju erholten. 353er mehr

bezahlte, ber füllte beftraft »erben; »er feine fefte ?tnfteHung

unb lein @eroerbe hotte, mürbe ebenfoQg beftroft unb jur wirbelt

gejmungen. Slfon juchte bereits ^uSftönbe unb @emerff^oftS«

bilbungen ber Slrbeiter jur ©erbefferung ber Söhne ju »er«

hinbern.^® 1359 mürben bie ©trofgelber für miberftrebenbe

Arbeiter abgefchofft, aber bie ©efängni^rafe aufrechterhalten,

^tüchtige 2(rbeiter (nicht Seibeigene) mürben nach altröinif^er

©itte mit einem F gebranbmarft. 1389 mürben Arbeitsbücher,

bejiehungSmeife ©äffe eingerichtet, um baS ^erumftreichen orbeitS«

lofer Seute ju uerhinbern. Unter Heinrich VII. ftieg ber Sohn

jmar jiemli^ aber ber Arbeitstag mürbe üon acht auf

gmölf ©tunben oerlöngert. 353ir fehen barauS, mie eS in (Englanb

fchon frühe „Arbeiter" giebt im eigentlichen ©inne, nicht blo^

„Äuechte" ober ©efellen.

VIII.

AIS eigentliches ©emerbe trot baS ^onbmerf erft im gmölften

unb breijehnten Qohrhunbert ju Inge unb erfcheint in fünften

organifirt. @rft biefe Orgonifotion jeigt, bofe baS ^onbmerf

jmifchen ber Sonbmirthf^oft unb bem ^anbel jur felbftänbigen

©ebeutung gelangt unb jur ^anbfertigfeit entmicfelt ift. Anfangs

arbeitet baS ^anbmerf nur auf ©efteHung unb liefert ©tücf«

arbeit, mar aifo abhängig oon ben Kunben, unb bie tunben

maren bie eigentlichen Arbeitgeber, fo fteHt bie ©ache Afhlep

(715)

Digitized by Coogle



30

bor. Wogegen ^at er, wie Slogerg, jwei anbere 3Wä(^te, »on

benen baiS ^aiibroerf urfpcüngli^ abhängig war, ganj auS bem

Sluge gelaffen, ba« ift bie ©runb^errfc^aft unb bie Kauf-

mann fc^aft. 3n ®eutfc^Ianb läfet eä fic^ fieser nac^meifen,

ba§ bie meiften ^anbwerfer urfprüngti^ ^of^örige »aren, bie

Innungen rooren ^ofämter unb felbft bie Serfaufg^aHen mären

oft grunb^errfic^.^® daneben aber mürben bie ^anbmerfer oiel-

fac^ abhängig non ben Kaufleuten, bie bie Sto^ftoffe lieferten

unb bie fertige 9Eßare vertrieben. 2)aiS mar namentlich ber f^aQ

in ben leftilgemerben."*^ 2)ie 3unfiJ>iIt>ung hotte ba^er ben ©inn,

ju verhinbern, bag baS ^anbmerf jur ^auSinbuftrie unb bie

.^anbmerfer ju Hrbeitern ber Kauffeute htrobfanfen. ®ie $anb»

merfer mürben ju felbftänbigen Unternehmern, memt eg ihnen

auch nicht gelang, ben Sejug ber SRohftoffe unb ben Äbfah

ber 3Baren voOftänbig in ihre ^anb ju befommen. ^ieg unb

ben Uebergang jum ©roBbetrieb überhanpt oerhinberten meniger

bie Böi'ftC/ olg bie ©tabträthe, in benen noch onbere Qntereffen

oertreten maren. Saher mürbe bie 3oht ber ©efeHen unb ber

©efchäftgbetrieb befchränft.

aWon moDte— unb bag mürbe ein ^auptjmecf ber 3öofte —
ade übermöBige Konfurreng befeitigen unb einer möglichft groBen

SInjoht oon ^mibmerfern eine ©fiftenj fichem. 2)oher ber

3unftjmong. Der ^unftjmong fehlte inbeffen longe, unb eg gab

fchon 3>infte, ehe fich noch ;bag iBeftreben geltenb machte, bag

^anbmerf fomoht gegenüber ber grunbherrlichen unb faufmänni*

f^en iBevormunbung, alg gegenüber fapitctiftifcher Konfurrenj

auf eigene ^üBe ju fteQen. 3)ag maren bie retigiöfen tBrüber*

fchoften. ®ie retigiöfen Srüberfchaften gaben ohne 3>iJeifeI ben

erften StnftoB unb bUbeten ben erften Keim ber fpöter fich fo

mächtig entfaltenben 3ö”ftc- ^onbmerfer bilbeten SBrüber*

fchoften, bie bei firchlichen geften gefchloffen ouftraten unb für

bie ©eele ihrer ©enoffen ju forgen hotten.®*
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2)er teligiöje ß^orafter trot lange »n l>en SSorber-

grunb, bag, als 1389 auS ^nlag bet @efellenbe)negung eine

Unterfuc^ung ber Silben neranlagt rourbe, bie ©üben eS als

i^ren 3*®ecf angaben, fier^en »or bem unb bem Ältare, Stif-

tungen unb ©eelenmeßpriefter ju unterhalten, für nerftorbene

©enoffen 12, 20, 30, 60 SDieffen §u lefen. ©elbft bie Unter-

ftü^ung bürftiger äJUtglieber erfcheint als ein religiöfeS

Sllntofen.

Sieben ben religiöfen trot fpäter ein militärifd)er ©runb jur

©ilbebilbung, bie ^anbwerfer rcoHten bei SBoffenfpiel unb

SEBoffenfompf beifommeu fein.'*® Slber ber ^ouptjnjecf wor hoch

ein rein gewerblicher, ben fie non ben alten Äemtern ber ^)of«

honbwerfer übernohmen. 2)iefer beftonb barin, ben

^anbwerfSbetrieb gegenfeitig ju beauffichtigen unb, waS eine

gro^e für baS SOiittelalter ift, für gute unb tüchtige Slrbeit

JU forgen unb ^fufc^erei ju nerhinbern. 9iotürli^ fonnte biefer

3wed nur erreicht werben, wenn oöe ^onbwerfer ber 3“»!^

angehörten, unb bieS erjwangen fie fich allniählich, wenn ber

3wang auch manchmal burchbrochen würbe. SEBieberholt be>

fchwerten fich ^anbwerfer, ba§ fie bie öffentlichen Saften

nicht JU tragen »ermöchten, wenn fjrembe ungepört ihr §anb-

werf betrieben.^® deshalb würbe fchon frühjeitig bie Slufnahme

(^rember in bie Stabt unb IBürgerfchaft banon abhängig gemacht,

bop eine Änjohl »on 3unftgenoffen ©ürgfehoft leiftete ober nach

fpäterer SSerorbnung bie Schöffen (wardens) ber 3mtft ihre

Einwilligung gaben. S)enn bie ^lufnohme in bie S3ürgerfchaft

bebeutete fooiel als bie Slufnahme in eine 3^1^^/

iBürgerfchaft ©Üben aller Slrt angehörte. !Die f^olge baüon

war, ba§ ber J^onbwerfSbetrieb unb SBettbewerb immer mehr

befchränft, ba§ ber 3u9uug jur SD?eifterwürbe erf^wert würbe

unb fich E'tt Stonb oon gewerblichen Arbeitern, genannt ©e-

feilen, bilbete.
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2l0erbingä ju jenen auSjc^Iieglic^en 3unft* unb SOtonopoI-

reiften, wie in 3)eutj^Ianb, brachten e8 bte ßünftc

^Quptinbuftrie be« Sonbeä im öierje^nten unb fünfzehnten 3ahr*

hunbert, bie ^Bereitung bei SiucheiS, mürbe auch Quf Sanbe

betrieben unb frembe Einfuhr mürbe ni^t abgefchnitten. ißur

erlieg man bie iBeftimmung, bag bie ^uchhünbler ein 2)urch°

fuchungSre^t an bem au^gefteüten Xuche erhielten unb bie Siuch*

hänbler uom fianbe ihre SQSare in einer beftimmten $alle »erlaufen

mugten. aber bie ftäbtifche verlangte, bie Xu^h^itbler

»om £anbe foQten ihre 3Bare nur an fie »erfaufen bürfen unb

eS al3 SJionopoI beanfpruchten, miberfe^te fuh bie 9legierung.

1339 »erbot fogar ber Äönig bie ©eläftigung eine« nichtjünftigen

SBeber« zu iBriftoI, melcher einen ftarfen ^Betrieb mit gebun«

genen Arbeitern führte, aifo eine Hrt fopitaliftifcher Unter*

nehmer mar.

ÜErohbem barf im aügemeinen angenommen merben, bag

bie S3ethei(igung an einer Siegel mar; eine folche

2^hci(nahme bot »ie(e iBortheile. Sie ßünfte »erfügten über

ein anfehnliche« Vermögen, fie befagen Käufer unb ^aöen,

Verbergen unb Stuben, 5fopeflen unb Slrmenhäufer, fiönbereien

unb ÜBerthbriefe neben ber ftänbigen ^affe.

Sie 3unftgen offen trugen eigene Srochten, entfprechenb ber

miltelaiterlichen Sitte, bag Stanb unb 3ugehörigfeit auch in ber

öugeren Srocht fich barfteßen foßte. ©erabe meil aber in ber

Sracht fich am beiütichften ba« Stanbe«bemugtfein unb mohi

auch <Btanbedüberhebung au«brüdte, mürbe um fie oft ein er>

bitterter Siampf geführt. iBei un« in Seutfchlonb fömpften z-

bie fRitter bagegen, bag bie SSauern fich ihre Sracht unb SBaffen

anmagten. 3n ©ngianb nahm biefer ^ampf noch meitere formen

on. Sie Sorb« pßegten ihre Siener unb Reifer z« uniformiren

unb hmiien ganze iBanben »on SRiethlingen, bie be« Sanbfrieben«

unb ber orbentlichen ©ericht«barfeit fpotteten. Sie« mürbe nun
(71 »/
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Quf Antrag beS Unter^aufeiS oom Könige 1389 barauf bejc^ränft,

bog bie Sorb£ i^re 3)ienerf(^aft nur tm engeren ©inne unifor«

niiren burften, unb tner nic^t in bem 91ange eines Sanner^errn

fte^e, bürfe es überhaupt nic^t t^un. S)aS le^te iBerbot tonnte

auc^ auf bie auSgebe^nt >oerben, bereu Xrac^t baS

Unterhaus noOftänbig abgefcbafft rofinfc^te. ©olc^eS nar ber

SBunfcb ber ftäbtifc^en iBertoaftungen unb ber älteren unb

reicheren ©üben, unb baS iBerbot foQte ein iDtittel fein, bie

ottfftrebenben ^anbwerfer nieberju^alten. Ob)oof)[ eine nac^>

malige fönigli^e IBerorbnung bie 3ünfte auSbrücflic^ non bem

Xracbtenoerbot auSna^m, fo geftaltete fic^ baS IBer^ältni^ tbat*

föc^Ii^ boc^ fo, bag bie Sioerei als ein ^ö^eren 3unft<

rangeS erfc^ien. ©c^on bie l|o^en Soften ber Xra(I)t machten

fie IBielen unmöglid). Gelegentlich eines ^eflaufjugeS 1422

mugte unter einer ©träfe oon 20 ©chiOing ben IBraumeiftern

unb IBraufnechten mit einem jährlichen £ohn oon 40 ©chilling

ju £onbon oorgefchrieben merben, ba| fie ihre brachten auf

eigene jtoften anfchafften. 3>tlehl nur noch ber

3unftgenoffen eigene fiioerei, bie SJioereileutc wollten ouch bie

fieitung ber 3nnft in bie ^anb befommen, biefe ging aber über

auf einen engeren HuSfchufe (Court of Assistants), ®amit mar

bie 3nnftoligarchie ooQenbet.

Sine oligarchifche SuSgeftaltung lag im SBefen ber 3nnft>

organifation. ©chon feitbem bie ^anbmertSmeifter Gehülfen

ober Änechte einftellten, mor baS Uebergewicht ber SDleifter ent-

fchieben, unb nicht mit Unrecht erbliden bie englifchen ^Rational*

öfonomen barin ben Einfang beS „tapitaliftifchen" iBetriebeS.

2IlIerbingS fuchte baS SJtittelalter baS eigentliche 3)urchbrechen

beS Großbetriebes, ben Sinbruch beS StapitaliSmuS, wie auf

anberen Gebieten, fo auch ^ic>^ jn hinbern burch IBefchränfung

beS ^Betriebes unb ber Gefeflenjahl u. f. f., aber ber Snfang

war gemacht.

eammlung. 9C. S. XU. 281. 3 (719>
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IX.

Sine fe^r alte iBerorbnung beftimmte, bag 9liemanb ein

^anbtnerf treiben bfirfe, o^ne bag er nor^er baSfelbe orbnangS«

mägig gelernt gäbe. S)ann tourbe burcg ein atlgemeineS $arla«

mentage^eg 1406 nerorbnet, bag nur ber feine SHnber in bic fiegre

tgun bftrfe, ber 20 ScgiOing Sintommen gatte unb auSgeben tonnte;

baa Untergaua gatte 40 ScgiOing oerlangt. ^aburcg tourben

faft aQe Sanbleute auagefcgioffen, bte nitgt f^eifaffen ober

Öemeinfreie (yeomen) waren, ©obann würbe ein Cintrittagelb

oon 6—40 ©(gißing an bie »erlangt, bie fiegrjeit oer»

(ängert unb ber Segriingaiogn immer megr gerabgefegt. ^ie

gewögniicge Segrjeit war fieben 3agre, aber au(g megr. Uma

3agr 1409 ergielt ein elften »ie» 3agce

aßea oom äJteifter geliefert, im fünften 3agre aber ergielt er

20 ©cgißing, oom feegaten Sagre an 40 ©cgißing unb mugte

fteg bamit felbft untergalten, ©pater ergielten bie fiegriinge nur

ein fleinea Xaf^engelb, baa jebea 3agr um 3 Pfennig ftieg,

juerft 3, bann 6, bann 9 Pfennig u. f. f., mancgmal fiel au(g

biefea weg. Sie £egr(inge würben oerpflicgtet, naeg ooßenbeter

fiegrjeit um 20 ©cgißing bem SReifter ju bienen unb ogne Sr*

(aubnig ber 3)teifter feinen felbftönbigen iBetrieb an^ufangen.

ßjfancgmal lag baa im 3ntereffe ber Segriinge felbft; geigt ed

boeg in einer Sebergänbleroerorbnung 1482, fiegriinge grünben

naeg igrer Segrjeit mit wenig ober gor feiner ^abe SBerfftätten;

arbeiten mit erborgten Sßaren unb galten fieg ein bia jwei

3agre, bann müffen fie baa SSeite fuegen ober wagen fieg au8

f^uregt oor bem ©cgulbgeffingniffe nimmer aua bem ^aufe.

Sa bie Sriangung ber ßlfeifterfcgaft erfegwert würbe, bilbete

fieg ein eigener ©efellenftanb. Sie ©efeßen, benen ein wei*

terea IBorrücfen faft gänglicg oerfcgloffen war, erfegeinen batb

aia ©egülfen (fellow, bachelor, compagnon), ba(b aia Geegte

(servant, valet, yeoman), wie man benn aueg in Seutfegtanb
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j. oon ©c^u^fnec^ten fpric^t. 2)ie Sage »ar eine fe^t oer*

fc^ietenartige. Urfpränglic^ mochten bie ®efe0en, folange baä

Angebot non ^rbeitäfrfiften noc^ nic^t geftiegen unb ber

Zugang jur SWeifterfc^aft noc^ ni(^t fo je^r erfc^ttert ttor, me^t

a(d 9)2itarbeiter unb !£^eil^aber be^anbelt tnorben jein. (Sä

giebt SSerorbnungen, bie i^nen boppelt joniel ^Irbeitälo^n ju.

fptec^en, olä ben SReijtern. 2)a bie (SJejeHen, ttienn jie mit i^ren

SReijtern unjufrieben maren, jujammengingen unb einen Sluäftonb

nerabrebeten, mürben i^re ©treitigfeiten alä ©oc^e bet

erflärt (1362). SIber bie @efeQen liegen jicg ni(f)t beruhigen,

um jo tneniger, je me^r fit^ igre Sage nerj(^Ie(^terte.®‘ ©ie

bilbeten eine religiöje Srüberjc^ajt, bo bieje ben eingigen ffleg

gut (Bereinigung unb Organijation bot, unb bemühten fic^ jogar

um päpftlic^e Sejtätigung. 9iatftrlic^ blieben jie ni^t ogne ^n*

jec^tung non jeiten ber iDJeijter. ^ieje jagten, bie (^jeOen

mottten unter bem Sormanbe, (Cobtenmejjen jür i^re ©enojjen

bargubringen, jic^ ber Arbeit entjc^Iagen, bieje (Brübcrjc^ajten

jeien Serjcgtnörungen (covins), um pgete fiö^ne gu ergmingen.

9H(bt jeiten liel) ber 9iatg biejen IBejcgmerben miOigeä Ogr unb

gebot, bag bie ©ejeflen feiner Äirt^e ober jonft einer (Berjamm*

(ung beimo^nen, eä jei benn gugleic^ mit ben älfeijtern. 9Iber

eine gängli^e Unterbriicfung biejer (Bereinigung mar bennoc^

nid^t gu ergielen, unb jo begnügte man ji^, menigjtenä einigen

Sinflug auj bie ©ejeHengunjt gu erlangen. S)ieä gejc^ag baburcb,

bag g. (8. bei ben ©c^neibcrgejellen bie ©^öffen non ber Äouj*

mannägilbe ouä ber SRitte ber ©(^neibermeijter ernannt mürben.

!5)ie ©ejeüenfojje ber ©c^ugmacger gu Ofjorb mar bem ©tobt*

nogte unb bem ©tabtjc^reiber annertraut.

3m übrigen maren bie ©ejeüengünjte giemlicg unabhängig

unb orgonijirten, mie bie nacgmaligen ©emerfjchajten, eine ?lrt

arbeitänacgmeiä unb SUerjicgerung gegen allerlei SRothftönbe.

Ohne Bermittelung ber ©enojjen burjte 9iiemanb SIrbeit an«

3* (721 )
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nehmen. ^rbettäauSftänbe, um böseren So^n ju ermirten^ toaren

nic^t feiten. 3)ie 6(^neibergefe0en ju Sonbon erhoben Don jebem

männlichen ©enoffen '2 ^Pfennig unb oon jebem meiblicben

1 Pfennig uierteljährig. 92eueintretenbe mußten 2 @^iQing

bejahten. SBer non ben iBerathungen ber ßunft etroaS uerrieth,

mürbe mit 2 ©chiQing beftraft.

Um ihre 3uf<^n<n<cngehörigfeit ju bemähren, feierten bie

SOteifter» unb ©efellengünfte gemeinfame Sliahle, unb bofär

fchrieben bie ©efeQen ben @peifejettel uor; fo h^i^i =

,,Km Ouartaldtage moden mir gebacfene Kaninchen haben, mie

foIcheS uorbem Sitte mar; melcher SReifter biefer S^orfchrift

irgenbmie jumiberhanbelt, ber foQ 6 Schilling 8 ißfennig jahlen."

^ad gute Sinuernehmen jmifchen äReifter unb ©efeOen mar oft

fo gut, boB fich ©efeHen um Aufträge für ihre SReifter be-

mühten.

X.

S)aiJ michtigfte ©emerbe fomohl für bie Sanbmirthfchaft

als bie 3nbuftrie mar bie ISrjeugung unb ^Verarbeitung ber

Schafmolle. 3)iefed ©emerbe befchäftigte mieberholt auch

^olitif unb gab ^nlag ^u oielen bebeutfamen IBanblungen.

3ahrhunberte h^aburch mürbe bie englifche SEBoIIe audgeführt

unb oor adern in ben SRieberlanbeu »erarbeitet. 2)iefe (enteren

maren baher oon ber ^olitif ©nglanbiS ganj abhängig. Sudfuhr-

oerbote für bie SBode, mie fie 1263, 1271 ober 1434 ergingen,

aber auch ^reiderhöhungen, mie 1454, jmangen bie iRieberlanbe

jur ©efügigfeit gegen englifche f^orberungen. Solchen SSerboten

unb ^reidta^en lag freilich auch Mhjeitig bie Sbficht ju ©runbe,

bie h^itnifche äBodinbuftrie ju beleben. !3)en gleichen B«’«!

oerfolgte bad ©ebot, *nii „einfochen" ©emänbern ju be-

gnügen. ©rfolgreicher aber ald biefe jmeifelhaften SBerfuche mar

bie ©egünftigung einroanbernber ^anbmerfer. ®ie erfte ftarfe

©inmanberung erfolgte nach ^erftedung ber Sbeldherrfchaft in

722 )
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^lanbent 1328. Jtdniglic^e ©c^u^briefe fc^ä^ten bie ^emben

gegen bie iBeläftigungen unb t^eiltneife t^ötlic^en Eingriffe ein»

^eimifc^er S33cber. 3n SJonbon bilbetcn bie fremben SBeber

2uer[t eine eigene @ilbe, baS „®etuerf ber nlömifc^en SBeber".

2)abur(^ fant bie ein^eimifc^e @i(be in i^rer S3ebeutung, ei

gelang i^r aber bod^ jule^t, non 1414 an, bie fremben i^rer

Oberauffic^t gu unterwerfen. Slber ein auSfc^lieglic^eS SSann»

rec^t erhielten bie ein^eimifc^en SBeberjänfte nic^t, wie f^on

oben auSgefü^rt würbe.

@c^on oor ber Sinwanberung frember SBeber war in ber

Sammgarnweberei eine neue Snbuftrie erblüht, bie jiemlie^i

frei betrieben würbe. 1316 würbe für bie jumeift in iSetrac^t

fommenbe ©raffc^aft Slorfolf ein eigener ffiClenWart aufgefteHt,

um bo8 @am ju prüfen, aber bie SBeber (ernten fic^ gegen

biefe S3eoormunbung auf, unb bie Stelle würbe fallen gelaffeu.

2)afür würben bie ©ame an ben ^auptorten beS SSerlaufiS einer

be^örblic^en Prüfung unterzogen unb nac^ ber großen Silage

im Unterlaufe 1410, bag bie fc^lec^ten ^ammgarnftoffe, bie

man auSfü^re, bem englifcben $anbel Scfimac^ unb Une^re

bringe. Würbe bie ißrüfung ben 83ürgermciftem unb Sheriff«

übertragen.

IReben bem Slammgam tauften oerfc^iebene anbere %nd)-

arten auf, bie @ogware, baS ßenbaltucb, ©uilbforbtu(^, ber

ifirieS oon (Sooentrp u. a., welche Slnla§ }u einer ^rt ^au8»

inbuftrie gaben. ^a4 obrigfeitlic^e S3er^alten i^r gegenüber

war ein fe^r f(^wanfenbe3; bie SJerfu^e, Slrt unb 2Ka^ ju be»

ftimmen, fc^eiterten jule^t. Sad ©ewerbe würbe meiftenS be»

trieben oon S3auem unb fteinen Banbarbeitem, bie fic^ bamit

' eine Sfiftenj fd^ufen. SSielfac^ waren groge ©c^afzüc^ter,

meifteng aber Xudier (draper, clothier) bie Arbeitgeber.

(Si ^atte nämlic^ ein eigener ©tanb ber !£uc^er ober

oielme^r Siuc^^ünbler aug ber IReibe ber SBoQ» unb SBeb^anb»
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toerfer ^erau^gebilbet, aI8 fid^ bie englif^e 3nbuftrie me^c ent*

tuicfelte. ^aiS niaren natürlich fapitalfröftige Seute^ juerft 2BoQ*

^änbler, fobann bie äSalfer unb Suc^fd^erer. 2)ie SBaÜer (fuller)

^ieSen eine fc^Iec^tnieg drapers, Sucher, fpäter erhielt

draper bie iSebeutung non Xuc^^änbter. iBorjüglid^ n>aren eiS aber

bie feieret, bie bie le^te ^anb anlegten, au8 benen ber

@tanb ber ^Üuc^^änbler ^eroorging. S)ie Siuc^^&nbler niurben

@rogfaufIeute unb jc^Ioffen fic^ bem äSerbanbe ber Merchant

Adventureis an unb »erfi^afften bem englijt^en lud^e ben ©ieg

auf bem äBeltmarfte. (SS mar jur gleiten 3^^/ @c^Iu§ bed

»ierje^nten Sa^rl^unbertiS, a(2 fic^ aud^ auf anbeten ©ebieten

ber ©roB^anbel entmidelte, alS auiS ben ©emürsfrämern ©pegerei*

bänbler unb au2 ben ©^nittmaren^änblem (mercers) ©eiben*

^änbler fierDorgingen. 2)amaIiS bitbete fi(^ ber Unterfc^ieb

gmifc^en ben ^anbelnben unb ben probujirenben ©emerbtreibenben,

jmifc^en ben dealers unb ben yeomen, workemen, unb burc^*

brac^ bie ©Üben, bie man nun in ^b^ere unb niebere unter*

fi^ieb (©. 52). Üttte ^reibta^en fielen, bie greife mürben aus*

fd^IieBIic^ burc^ ben SO^arft beftimmt unb bie ^anbmerlSmeifter

mürben nom Stapitat ab^ängig.^^*

XI.

Suf ber 3BoQe beruht nic^t nur ©ngtanbS ©emerbe, fonbern

au(b ber jpanbet. Stuf biefen ^anbelSartifel ftü^ten fic^ bie

^anbetSunterne^mungen ber „magenben ßaufteute" unb bie

iRamgationSgefepe bet englifc^en 9iegierung. ©eit bem ©c^Iuffe

beS nier^e^nten 3a^r^unbertS befc^ranften iRanigationSafte bie

SluSfu^r auf fremben ©c^iffen auf bie gälte, ba§ feine eigenen

©c^iffe ba maren. mürben bamatS, am ©c^tuffe-

beS nierje^nten 3a^r^unbertS, bie ©d^iffSeigner ju mäßigen

greifen nerpftic^tet, unb ba fie bie ©c^utb an ben ^o^en

greifen auf baS ©c^iffsuolf fc^oben, für biefeS So^ta^en er*
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laffen. ^uf fotc^e SBeife tourbe bie Sntfte^mg einer eigenen

{^(otte geförbert unb ben Seeleuten im Slnfange beS fec^je^nten

3a^r^unbertö auc^ eine Orgonifotion gegeben. *

S)urd^ bie iRouigationägefe^^e mürbe natürlich bie SEBoQ*

onefu^r bur^f ein^eimifc^e 5(auffabter begünftigt, unb jubem

gob eg für grembe SJifferentioIjöQe.®* Deai^olb riffen mc^t

unb me^r bie englifc^en ßaufleute bie IBoQau^fu^r on fic^,

fpoter ouc^ bie Sinfu^r öon iEBeinen unb Jüc^ern. 2)ie Mer-

chant Adventurers burc^brac^en ben Stapeijmang unb über*

flügelten bie Stapel^änbler. Sie erhielten fc^on im Anfänge

bed fünf5e^nten 3abr^unbert8 eine Organifation unb freie

OrtiSma^I.

^er Stapel)mang ermieS fi(^ mehr unb mefir a(iS un^eü*

noQ, nic^t bIo| für ben englife^en $anbel, fonbern audb für bie

Sc^afjüc^ter. 2)urc^ bie 83efcbränfung bed SßoQ^anbetö auf ein

paar Stapelotte mürbe ber $rei£ gebrücft, unb bamit maren

bie Sc^afjüc^ter unjufrieben. iBerfuc^e mit fDla^imatta^en Ratten

feinen Srfolg. ^en ^auptgeminn machten bie Stapet^änbfer,

bie ben $reid gang in i^rer ^anb @obann mürbe bie

meitere f^rat^t non ben Stapelorten aus nic^t burc^ einfieimifc^e,

fonbern burd^ frembe Schiffe beforgt.

2)ie ^urc^brec^ung beS StapelgmangeS mürbe erleichtert

burch bie blü^enbe STuchinbuftrie. ^Cie SEBoQenoerarbeiter hatten

ein 93or^ugSrecht auf bie einfieimifche SBoQe. 3hi^er SSoIItücher

nahmen fich befonberS bie ^aufteute" an.

' äßar fchon bisher bie englifche äSoQe houptfüchlich in ben

fRieberlanben unb Italien »erarbeitet morben, fo fuchten fich

biefe £änber auch i^o^h t>em ^uffommen ber englifchen 3nbuftrie

menigftenS bie meitere Verarbeitung unb bie ^erftedung feinerer

Bücher ju mahren.'^^ deshalb blieben biefe Sänber nach

nor abhöngig non ^glanb, unb bie (Snglänber nupten ihre

Ueberfegenheit in noQem 9Ra|e aus, nor adern gegen bie dheber*
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(anbe. @c^on bte S)ur^bre<^ung beS StapeijtoangeiB toar für

bie 92ieber(änber ungünftig.

i^fanbem fic^ gegen engfifc^e Xüc^r abf^Iog, toä^renb

{)oQanb, ©eelanb unb 93iabant fte julieg, oedegten bte eng«

lifc^en ßauffeute i^ren ©tapel non SBrügge nat^ ^nttoerpen.

Dad gefcba^ fd)on im Anfänge be8 fünfzehnten 3ah>^^unbert4.

ganze fünfzehnte 3ah<^hunbert bauerte ein ftiOer ßrieg.

1434 z- S). nmrbe in ben 9iieberlanben bie (Einfuhr englifdher

Xücher nerboten, morauf (Englanb bie äBoQauSfuhr h^i^^ntte.

1442 entftanb ein gemeinfamed IBorgehen gegen bie (EbelmetaQ«

abfuhr nach (Snglanb. 1493 entftanb noOenbiS eine förmlithe

(Srenzfperre, ber ber berühmte ^anbeldüertrag Magnus Inter-

cursus 1496 ein (Enbe bereitete. 2)erfe(be gemährte f^reihanbel,

Sudfuhr non 3){Unzen — nur IBarrenmetaQ mürbe audgenommen.

^ie englifchen ßaufleute burften fogar non 1506 an ihre Stü^
in ben Slieberlanben (Jlanbem audgenommen) audfchneiben unb

oerarbeiten (affen. Sie flanbrifche Suchinbuftrie gerieth in

tiefen öerfaQ.“

Such mit IBenebig nahm (Eng(anb ben Sampf auf. Sie

(Englänber riffen ben $anbe( mit 91{a(oafiermein an fich, ben

fie bidig oerfra^teten, unb SJenebig fonnte ni^td audriihten.

Sie englifchen ^aufleute nifteten fich überaQ ein, in ben $anfe«

ftäbten mie in ben franzöfifchen unb fpanifchen ^afenorten. @ie

errangen überaQ IBegünftigungen, ba bie ‘(fhremben, unter fich

uneind, fürsteten, aQen $anbe( mit (Engfanb zu oerlieren, menn

fie nicht nachgaben. 9tachbem bie IBegünftigungen gegeben

maren, oerloren fie ben ^anbel hoch nach unb nach.’^^

Sie magenben ßaufleute hoben bie (Entmicfelung ber SSoQ«

inbuftrie nach j^täften geförbert. Sd tauchen ziuQt noch tut

Snfange bed fechzehuten 3ahrhunbertd Klagen auf, bag fie SBoQe

audführen unb aud(änbifche Sücher einführen, bag fie 9Bechfe(<

Zahlungen oorziehen unb mit ben fremben SBechfeln SBaren ftatt
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Q^(b ertoerben. ißamentUc^ toar man unjufrieben mit ben

3>nifc!ben^änblent, bie bie äBoQe auf bem Sanbe auffauften unb

babutc^ ben ^reiS für bie ein^eimifc^en SBoQinbuftrieOen in bie

4>öbe trieben. ?tber biefe ®efc^merben waren o^nc rechten

@runb. 3!)ie ^aufleute ^aben entfebieben ben englifcben Xficbrrn

ben 9)2arft erfcbloffen.

Um 1350 üuiSfubr ouf 5000 ©tücf ^u(b

belaufen, um 1500 mar fie auf 80000 unb um 1550 auf

120000 ©tüd geftiegen; fie modbtc jule|t 95% ber ©efamt*

auSfubr aus. ^ai 2:u(b trat an ©teile ber SBoQe; um 1421

batte ber äBoQjoü brei ißiertel ber gefamten ©teuereinlünfte ge*

bilbet, fanf ober unter ^eiuricb VIII. auf ein 2)rittel beru&-

!£)ie Ausfuhr ber SBoOe mürbe eine 3^it lang ganj unterfagt

ober menigftenS mit hoben 3ööen belegt; um 1500 betrug ber

3oH ber ouSgefübrten SBotle 33% beS 3Bertbe8, bei Sueben

aber bIo§ 2% für bie begünftigten Äaufteute.®^

XII.

SaS 21ufblüben ber SBoDinbuftrie machte im 15. 3abr*

bunbert eine gemaltige 2(uSbebnung ber ©ebafjuebt notbmenbig.

IBiel ücferlanb mürbe in äBeibe oermanbelt, non 3ett gu 3eit

ober mieber gepflügt, b. b- eS mürbe gelbgroSmirtbfcbaft be*

trieben. 3ne ©cbofbut mürben bann bie ©tücfe eingejäunt,

eingefcbloffen (inclusi), eingebegt. SaS tbaten nor adern bie

gro&en ©runbberren, ober auch fjreifaffen unb ^interfaffen,

momit gemöbniieb eine 3nfonimenIegung, IBerfoppelung ner*

bunben mar. Sabei ging eS in ber fRegel wenig fanft unb

recbtli^ her unb bie Sinbegungen (inclosures) mürben berüchtigt.

Um 1500 bei^t eS in einer SBerorbnung, mo früher 200 Heute

ihre IBefcböftigung fanben, gäbe eS nur noch 2 bis 3 Wirten,

unb SbomaS SRoruS flogt barüber, bog bie ©ebafe bie äJfenfcben

fra|en. Sie @runbberren hoben nicht bloh ©emeingrünbe, benen
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Ulan bisher nic^t iene Slufmecffamfeit fc^enlte, mie ben einae*

fegten @emeimoriben, [ic^ angeeignet unb eingejfiunt. SStelfac^

tnurbe eingejäunt ber 3agb n>egen. infolge bec (Einhegungen

oerloten bte Keinen ^Bauern nicht nur ihren ^rbeitsnerbienft

auf bem (SutiShofe, fonbeni mürben auch ^^n ihren @teOen

uertrieben. J)er öeööIferungSrücfgang wirb auf SOOOOO ^er«

fonen öeranfchlagt.®* auch fomeit bie Säuern bleiben burften,

erfuhr ihre gan^e Sage burch bie SBirthfchaftSänberung eine

ftarfe SBanblung. (Einft mußten bie ©utsh^rren froh menn

ihre übrigen auf ber SchoQe bliebeU; unb fuchten fie burch

möglichen SJ^ittel an ber Sanbflucht ju hinbern, fte mußten froh

fein, roenn fie für ihre au^gebehnten @a((änbereien genügenb

fßächter fanben, ba ber (Eigenbetrieb fich nicht lohnte. (SS mar

ba4 unmittelbar nach fchtoar^en Zobe 1349 ber f^a0. atS

bie ©runbherren einige Sahrjehnte fpöter bie 3ügel etwa« ftraffer

anjogen, a(S fie auf pünftlicher Seiftung ber @elb> unb arbeitä«

pflichten beftanben unb für ^flichtoerlehungen ©elbftrafen auf*

erlegten, entftanb ber befannte Sauernaufftanb 1381, ber refui*

tatloS, menn auch nicht fo fchlimm oerlief, als anbere berartige

aufftönbe.*^® Zie Souern oerlangten, burch SEBpclefS fiehre

gereijt, Sefreiung oon aßer fbechtfehaft, fie tooQten ihr Sanb

als freies Sehen unb als oerfaufbareS Sigenthum befi^en.

Ziefe f^orberung mar ebenfo einfeitig, mie nachmals bie 9iechtS*

anfehauung einfeitig mar, bie ben (9runbherren baS (Sigenthum

jufprach.

Zie anfehauungen ber ©eri^tsbehörben über baS (Eigenthum

am Sehens* unb ^örigenlanbe loaren fchroantenb, fie mechfelten

theilmeife mit ber Stimmung ber Regierungen gegenüber ben

@runbherren. Z>aS $auS Sancafter ftü^te ftch auf ben Sanb*

abel unb geftattete ihm freie ^anb, baS $auS ^orf, toelcheS

oon 1461 an regierte, begünftigte bie ©täbte unb bie nieberen

.«loffen. ZeShalb erflürte unter (Ebuarb IV. ein Richter, wenn
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ein greifoffe fein Sanb erblich inne fönne ouc^ ein SBerf-

bauet bad feine bem ®en>o^n^eitiBre(l^te nadb aliS (Srbe befi^en.

2lber foic^e SuSfprUc^e ^aben ben ^ng bet Sntwicfelung

nid^t aufgebalten, auc^ bei folc^en IBenorjugmigen blieb bie

iBebingung befielen, bag bie mit ben (Erbgütern oeibunbenen

Saften pünftlic^ geleiftet merben mugten. 3)iefe Saften lonnten

aber leicht er^ö^t werben, namentlich baiJ ISrbbeftanbgelb

(fDtuiationSgebühr) mar einer grogen ©teigerung fä^ig- fSer

aber biefeS @elb nicht zahlte, beffen Sehen galt atd

wenn auch unter S^önigin Slifabeth biefe fSnfchauung fallen

gelaffen mürbe. SBelche Steigerung bie IBauernlaften erfuhren,

erhellt unter anberem amS Shuucer, ber fagt
:

,,^ie @runbherreii

belaften bie IBauern mit Steuern, Slbgaben unb Spannbienften

mehr alS recht unb billig ift. Sluch legen fie ihren ^interfaffen

@elbbugen auf, welche mit mehr f^us unb Stecht (Erpreffungen

genannt werben lonnten benn Sugen."

Ohne bag in (Snglanb baS römifche Stecht jur ©eltung lam,

wanbte man auf bie 93auernlehen baS ^achtoerhöltnig an, unb

würben bie pachten benugt, um huhe Stenten ober nach 5tünbi<

gungen Sanb jur (Einziehung }u gewinnen.

^ie ^achtoerträge würben nicht mehr auf ein ober mehr

Seben obgefchloffen, fonbern auf lurze griften.®* ®ie ißachtrente

würbe gefteigert, eine StoIfSfchrift beig fechzehnten Sahrhunbert^

fprach fogar oon einer Steigerung oon 40 Schilling auf 40 $funb.®'

3)aS Kapital bemächtigte fich lanbwirthfchaftlicher IBetriebe unb

es lamen Seute bazu, „bie oon ber ganzen Soche nichts oer«

ftehen, babei fich lebiglich oom Streben nach grögtmöglichem

Stortheil in ihrem ^anbeln bewegen laffen".

(Enblich eigneten fich bie ©runbherren ©emeinlanb an,

hegten eS ein unb brücften bie Stechte ber ©emeinbe auf StuhungS*

rechte he>tub. Sie SSeiberechte ber ^interfaffen würben foweit

befchränlt, bag fie im Sommer nur fo oiel Stieh barauf zu
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galten berechtigt toaren, ali8 fte ini SBinter mit ihrem eigenen

^eu unb 0troh füttern lonnten. Oft mußten fich bie ®ninb*

herren ihre (Sinhegungen burch Ummege ju fichem, fie gemährten

ihren ^interfaffen ebenfaOS baS Stecht^ ©tücfe non bem ®emein>

(anb abjutrennen gegen mäßigen ^in8, ober benorjugten $ä(hter^

bie ftiH fchmiegen gu ihren (Einhegungen.

^ie (Einhegungen unb bie ftarfe 0u8behnung ber @chaf«

jucht h«(te jeboch üble Oiolgen nicht btoh für bie iBauem, fonbem

meit barüber hinaus, ^ie betreibe* unb f^Ieifchpreife fliegen^

nachbem baS ®ebiet beS SeferbaueS unb ber Qiehjucht mit ber

machfenben iBeoöIterung nicht junahm, fonbern abnahm unb bie

^achtfchiQinge fich erhöhten. 2)aher entftanb ein @prichmort,

„je mehr ©^afe, befto theucrer bie SBoCIe", „je mehr ©chafe,

befto theuerer baS Sleifch, baS florn" u. f. f.®* ®iefe Äuf*

faffung mar freilich rinfeitig unb überfah ben großen @eminn,

ben (EnglanbS $anbel unb ^nbuftrie auS ber ©chafjucht jog.

©teigenbe greife finb nur bann ein Unglücf, menn bie Söhne

nicht fteigen. fRichtSbeftomeniger fam Heinrich VIII. ber SBoIfS*

ftimmung entgegen unb fuchte bie SebenSmittelpreife niebrig ju

halten, erlieg ^reiSta^en unb oerbot ober erfchmerte bie Ausfuhr

oon iBieh unb betreibe. Snsirich foüten baburch bie (Einhegungen

eingefchrönft merben, maS aber nur bann erreicht morben möre,

menn bie iBiehpreife aQein fich h^ii^n ermägigen, bie @etreibe>

preife aber fich hatten fteigern taffen. 3nbem traten aber (Er«

eigniffe ein, bie ben (Einhegungen neue Nahrung gaben: ich

meine bie (Einziehung beS JlirchenguteS. 2)ie ©efeggebung fuchte

bem entgegenjumirfen, oertangte, bag ebenfo oiel, alS juDor, jur

©aat bienen foUe, unb befegränfte bie 3nh^ ber ©^afe, bie in

einer $anb oereinigt fein burften, auf 2(XX).

®erabe bie (Einziehung ber 5{(oftergüter fam niegt ben

(Bauern, fonbem bem ®roggrunbbefig ju ®ute®® unb braegte

eine neue ©teigerung ber ißacgtfchillinge. ^ager fagt ein gteieg«
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zeitiger @^rift[teÖer, ti luäre beffer gewefett, wenn bie SRötu^e

fe(bft i^r £aiib begatten hätten
;
t^nen icäre eS nicht eingefoOen,

ben $rei8 ber Pachtung ju fteigern.^^

Snbeffen fam bie ^auptjeit ber (Einhegungen erft fpäter.

9Jachbent unter ber Königin (Elifabeth ein ©tiOftanb eingetreten

tDor, nahmen im fieb^ehnten 3ahrhunbert bie (Einhegungen eine

ungeheuere ^lu^behnung an.”*

XIII.

3)ie meitere 5{onfoIibirung ber (SJrunbherrf^aft, ihre ab*

fchliehenbe (Entmidelung jur @utshs>^<'f(h<>ft (Englanb

mie in S'iorbbeutjchtanb in bie 9ieuieit.”^ (Erft hi^i^ nahmen

bie (Einhegungen, 93auem(egungen, bie (Erpreffung non flotter*

renten (rack-rents) unb ungemeffenen ^ienften einen großen

Umfang an; im 9J2itte(a(ter aber blieb bid jum @chluffe bie

grunbherrliche ®emalt trop aller 9I2a(htmitte( in gemiffen

0(hranfen, ©chranfen, melche thei(8 fittliche, theiliS natürliche

ißerhältniffe, theilS bie ^Regierung auferlegte. (Einer ber beften

JBemeife hierfür ift ba8 Steuerroefen.

SBie in aQen Sänbern floffen bie ^aupteinnahmen ber

Könige auS ben S)omänen unb löniglichen ©täbten.”” 2)ie

S)omänenpächter maren ju 9iaturalbienften unb }u ben auger«

orbentlichen Unterftü^ungen (tallagia) uerpfli^tet. Septere nmrben

als Ouotenfteuer nom beweglichen Vermögen bis ju Vio

(einmal Ve) auch @tfibten getragen. 93ei ber nachmaligen

oQgemeinen iBefteuerung mußten bie @täbte unb 2)omänenbauern

Vi* ftatt beiS allgemeinen fünfzehnten (eiften. ^ie SehemS*

nafaOen gaben bie belannten Sehenshülfen (auxilia), leifteten

itriegSbienft ober gaben ftatt beffen ©chilbgelber. @elb ftatt

ber 3)ienfte }u geben, war fchon im breijehnten 3ahrhuubert

übli^.*®

Allgemeine Steuern gab eS nur als augerorbentliche Ab*
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gaben, bie non bent ^^arlamente betoidigt nmrben. 0|ne 93e>

nidigung fonnten nac^ ben großen ^rei^eitegefe|en^° feine

Steuern erhoben werben. S)iefeg Stecht war für baä ®off oon

großem iBort^eU, obwohl adein bie ^öfieren ©tünbe, iBauem,

^anbwerfer unb Arbeiter nur inbireft oertreten waren 2)ie

^efteuerung war i^rer dfatur na^ ©efbftbefteuerung unb

würbe immer ba8 ©infommen ju ©runbe getegt. @8 würbe

ba^er ein 3^^>tter ober f^ünfje^nter angefe^t unb eine <£in>

fc^ä^ung wenigften8 oerfuc^t.''^ X)a8 ^rinjip ber ©elbftbefteuerung

ber ©tänbe brachte e8 mit fid|, bag fie bie oom üönig ge>

wünfd^ten Steuern in feften Summen umlegten. 2)ie ©tünbe

Ratten bie Subrepartition. fDfoc^te e8 hierbei auc^ nic^t immer

geregt l)txQtf)tn, fo wor biefe8 Softem boc^ immerhin beffer,

al8 ba8 obfolute Steuerrec^t ber Könige, bei bem fic^ bie

böseren ©tünbe i^ren ^iflic^ten entgogen, wie in fjronfreic^.

^U(^ für ba8 3)eutf(be fReic^ würbe e8 oet^üngnigood, bag fein

9leic^8partament bie ©tünbe umf^Iofe, fo bafe fic§ bie @ninb»

Herren fowo^I ber S)ienft- al8 ©teuerpflid^t entgogen.”

^ie Sinfommenfteuer War im wefentlid^en eine Sanbfteuer.

2)a8 bewegliche SSermögen, ohnehin nicht befonber8 grob, fonnte

fich (eicht ber (Befteuerung entgiehen. 3)aher bienten gur Sr>

güngung eigene Steuern, Sopf* unb :&ou8fteuern, 3ubenfteuern,

befonberS aber ba8 ©hftem ber 3roang8an(ehen (benevolences),

bie reichen (Bürgern gegen f(eine (Bergünftigungen auferlegt

würben. Unter ben !Eubor8 würbe eine „Subftbie" eingeführt,

©iefelbe beftanb ou8 20% be8 (Bobenertragg unb 13Vs7o oon

bem ermittelten SBerthe ber beweglichen ©teuerobjefte, ®elber,

StJaren, ^au8ha(tung8fachen mit gewiffen Ausnahmen. @erabe

weit fich bewegliche (Bermögen leichter ber S3efteuerung

entgog, würbe e8 ftürfer h^rongegogen.

©ehr bemerfenawerth finb bie (Berfuche einer progreffioen

©infommenfteuer. ttJurbe 1435 eine (ßrogrejfion burch

(732 )
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ben Sprecher ber ©emeinen iBoroeiS beantragt unb angenommen.

!Dag geringste fteuerbare (Sinfommen üon ^ro^n^öfen, ^ac^N

gütern, :9a^rgelbem u. a. belief ftc^ auf 5 $funb. iBon 5 biiS

100 fßfunb mu§te eine ©teuer non 6 Pfennig auf jebeS ^funb,

non 100 bi§ 400 ^funb 8 Pfennig unb non noc^ ^ö^erem

Sinfommen 2 ©c^iQing beja^It merben; bie ^rogreffion mar

alfo 27», 37» unb 10®/o. ®iefe ©teuer traf nor allem bie

größeren ©runbbefi^er; benn einfache ^Bauern mit 5 $funb

©terling Sinfommen mirb eS mo^I nic^t niele gegeben ^aben.

@anj anberd mar baS bei einer fpäteren (Sinfommenfteuer, bie

1450 bemiQigt mürbe, nac^bem ber ^ufftanb äBott XplerS unb

gabeS nor^ergegangen mar. 3)a mürbe fc^on mit Sinna^men

non 20 ©c^iOing begonnen unb auc^ fiöf|ne unb ©e^alte be>

fteuert, ober erft non 40 ©cbiQing on. ®ie mittleren SBermögen

mürben noc^ ftorfer berongejogen, bie ^rogreffion mar 27», 5

(ftott 37») unb 10%. S)ie unterfte ©teuerflaffe umfaßte bie

Sinfommen non 20 ©cbilling bie 20 $funb, bie jmeite 20 bie

200 ^funb.

3nbeffen mar biefe üöefteuerungeart nic^t bie fRegel, niel*

mehr mürbe fonft gleichmäßig auf aQe Vermögen ein 3^^nter

ober f^finfjebnter umgelegt, fo 1452, um bie fübfranjöfifc^en

©ebiete mieber ju erobern, ^ußerbem mürben bama(e^(£in>

unb SuefubriöIIe, befonbere auf äBoQe unb $äute erhöbt unb

ben ©täbten unb ©raffchaften 13 000 iBogenfchüben auferlegt,

nachbem bie ©emeineii felbft 20000 angeboten hollen-

©efamtfumme, bie non ben ©emeinen 1452 unb 1453 bem

Äönige gegeben mürbe, betrug 130 000 ^funb. ®oe ©teuer*

bemilligungSrecht ging allmählich flonj auf baS ^au4 ber

©emeinen über, nachbem ber Sleichthum unb bie aiJacht

ber ©täbte gemattig gemachfen mar.

2Rit ber ftäbtifeßen ^(tur entmitfelte fuh bie ©elb*

mirthfehoft unb löfte fi^ bie Slrbeit unb ihre ^bhängigfeit nom
(78Ä)
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iBoben. 2)er Sieic^t^um tter^ie^t aQmä^Iic^ au8 ben oon

bec iRatur begünftigten ©ebieten be^ ©übenS unb OftenS unb

bie cinft jo ormen ©ebiete üon ®eoonf^tre unb ©taffotb, oon

Sancajter, ^ort, ©umberloiib unb 92octl^umbet(anb fomnien

empor.”

XIV.

X)en ©inbruc^ bet ©elbmirt^fd^aft, bed 5tapitalt8mui8 fuc^te

bae 9RitteIa(ter möglic^ft (ange ^inauiSjujc^ieben: boiS mar bie

groge S^enbenj, bie feine SBirt^fc^aftSpoIitit beftimmte, unb

baraus erfifiren fic^ feine 3Ragrege(n, fomo^l auf bem ©ebiet

beS ^anbeliS a(8 auf bem be8 ©emerbeiS. 2)en

fuc^te eS ba^er entbehrlich ju ma^en unb ben ©rogbetrieb beiS

©eroerbeS gu oerhinbem (@. 22). 2)a8 rabitalfte äRittel aber

gur RIerhinberung jebeiS fopitaliftifchen Unternehmens mar baS

3inSoerbot. f^reilich mie befannt beftanb biefeS ißerbot nur

theoretifch, proftifch mürbe eS umgangen; eS hot aber immerhin

baS ju rafche ^ereinbrechen beS Kapitalismus oerhinbert.

Kapitalanlagen gab eS nur in ber f^orm ber 9tente, bie

man auS ©runb unb SSoben unb auS ^anbmerferftätten jog,

unb in ber f^orm ber ©eminnbetheiligung in ©enoffenfdhaften.

Such fRente mar eine Srt genoffenfchaftliche ©eminn»

betheitigung, ber 9lentenempfänger mar brtheitigt an bem lanb*

roirthfchaftlidjen ober gemerbli^en 93etriebe als eine Srt 0ber>

eigenthümer. 3)ie 9Iente mar eine emige unb bie ©chulb (onnte

nur oom ©chutbigen burch Kapitalifirung ber 9tente abgelöft

merben. 3)ie fRenten aber mürben in ben barttber auSgefteUten

Urfunben, in ben fRentenbriefen, ber ©egenftanb beS freieften

SerfehreS unb erfe|ten ben Kapitaloerlehr.” X)iefe ©ntmicfelung

nahmen bie 3)inge in ^eutfchtanb, ähnlich ging eS in ©ng*

lanb.” ®amit mürbe freilich ber eigentliche ^
oerboteS umgangen. 2)aS 3inSoerbot moQte mühelofe ©in<

(7.-J4)
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nahmen »er^inbern, ber ^Rentenberechtigte h<>tte ursprünglich

ißftichten, er hatte ©chuh unb Obhut ju (eiften. fiel aber

immer mehr meg.

Kapital fonnte ferner in ©enoffenfchaftäantheilen an-

gelegt merben. S)ie gebräuchlichste f^orm mar bie commenda,

bie Kapitalisten rcaren bie coramendatores ober socii stantes,

ber Unternehmer mar ber commendatarius ober tractator.

^atte ^e^terer leinen Kapitalantheil, S<> befam er ein IBiertel

bet$ ©erninnS^ Scha& atier ein S)rittel beS Kapitale bei, S<>

iheilte er bie ^Ifte oom ©eminn. Uriprünglich beftanb nun

©olibarhaSt Sür bie 2;hc>thai>f^; t)ie ^h^'thaber hatten auch bie

tUerluSte ju tragen unb fonnten ihr Kapital ganj oerlieren.

Stehnlich maren bie Sobmereianlehen, mo bie ©chiffäeigenthümer

auf bog ©ihiff alg ^fanb eine IBerficherung erhielten, bie

gemöhnlich jur öugrüftung benujjt mürbe.''® 2lbcr mau Suchte

allmählich bag 9iiSifo unb bie ^aftbarfeit ju beseitigen unb ben

©eSeflSchaStgantheilen ben ßhatalter oon ^Darlehen ^u geben. Ob

mm bag S^han ber gaH mar, alg Snnocenj III. 1206 SWitgiSte

bei KouSleuten angelegt münSchte unb alg im oierjehnten 3ahr-

hunbert SRünbelgelber So angelegt mürben, ift nicht ganj Stth^r-

3ebenfaIIg mar bag bie SlbSicht beg contractus triniis,

eineg breifacheu Sßertrogeg, ber bag gemeinsame Unternehmen,

bie Sicherung oon SerluSten unb einen bestimmten Statt eineg

Schmaufenben ^in^fuBeg, gemöhnlich 5 ®/o feStSehte. 3)er

bag 3>ttäoerbot ju umgehen, mar hi^c fo beutlich, ba§ St^ t)ie

KanoniSten bagegen rührten, unb in ber ©egenreformation erhielten

Sie auch oorübergehenben ©rfolg. ®ber ber SBeltlouf unb

Die SEBirthSchaftgentmicfelung mar nicht mehr rücfmärlg ju bringen,

unb man Sragte immer meniger nach einem ^ia^oerbot, big eg

Stiflfchmeigenb au§er KraSt geSe^t mürbe.

Sommlung. 91. g. XII. 281. 4 (78.-,)
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^nmerfungen.

‘ 2)ie entoegengefe^te mirb bertreten bon 3<>Qtngfr, Z)ie

St^öffenbarfreien, 3nnSbtud 1887, ©. 258, unb ^ilbebronb, unb

©itte auf ben bcrft^ttbenen ibirt^it^oftlic^en ftutturffufen, 3ena 1896,

©. 101 ff. eine urfbrüngltt^e greibcit nimmt ©mit^ in bem SBerf Social

England, ed. by Traill, London 1893, I, 209 an.

* ©0 fc^on bei ben ttngelfac^fen (Kemble, Saxons in England I, 320).

‘ Kuf ®runb biefed Unterf4)iebeS enl{(^ieb 1211 bag @ericbt bie

Srei^eit (Äj^Ietj, q. o. 0. I, 19).

* 23000 Boccomanni, 12000 liberi.

’’
9tac^ Social England I, 357 mären biS guni breüe^nten 3<>bi'

bunbert nur V» gegenüber bem blutigen ©tanbe bebaut, babon bie ^älfte

mit 3Beijen befteüt. 9luf ben 9lcre rechnete man einen Ouarler Seiten.

' %erg(. DcbenomSfq, englanbd mirtblcbuftlicbe Sntmicfelung im

iüudgang bed äRittelalterd, 1879.

’ SRacb irifcb'feltiicben @e[e&en (Brehon laws) bertbcilten bie Stammet-

büupter an bie einj^elnen Raufer, gundcbft an bie Serroanbten, bann an

bie entfernteren, bas Sieb- 3)afür mufften beftimmte fieiftungen boQjogen

merben. 92acb ffeben 3nbren b^i^tcn bie Verpflichtungen auf unb bab Vieh

mürbe baS (Sigentbum ber ^auSgenoffenfcbaften, bie eS empfangen hotten.

9lacb ber beS ViebeS richtete ftcb auch baS getbeilte 9(cferlanb, fomeit

es getbeilt mürbe, im @runbe genommen atfo noch ber näheren Vermonbt*

fcffaft mit ben ©tammeSbäuptern (secundum dignationem, solon son

antiquity, fagt ein Vericbterftatter). Sine gemiffe übbängigfeit oon ben

Vornehmen mar babei unoermeiblicb. SS blieb jebocb immer ungetbeilteS

Sanb übrig, unb baraiif beliebt ficb mobl eine fpätere SBaQifer Veftimmung,

baff, mer jur gemeinfamen VefteDung einen 0cbfeii lieferte, einen ©treifen

UanbeS erhielt, mer bie Vflugfcbar lieferte, bie roegen beS SifenS mertbooll

mar, einen jmeiten ©treifen. — fßacb Social England I, 358 bötte man

noch im jjmölften 3a^rb“nbert baS fjelb gemeinfam befteüt. (?)
* @anj baS Sleicffe betont 3oQ<nger für ^eutfcblanb, a. a. O.,

©. 259. @ang oerfebrt ift baber bie Huffaffung oon fioria, 2)ie mirtb*

fcboftlicben ©runblagen ber ©efellfcbaftSorbnung (©. 113), ber meint, ber

Slbel fei ein SJliftel gemefen_ ben ei eben ihre ©tellung au oeremigen.

' 3n X)eutfcbtanb betrugen biefe f^robnen gemöbniieb brei Sage im

3<>bre, mäbrenb bie eigentlichen hörigen ju brei Sagen in ber Soeffe oer>

pflichtet maren (SBaip, VerfaffungSgefebiebte II, 155). — 9Iacb Social

England I, 359 mar eS ähnlich in ßnglanb. Sie villani mufften brei

Sage in ber SBoeffe arbeiten, jährlich über 2 ©b*n*ng, 1 £ienne, 16 gier

geben. Sie Verpflichtung ber ^äuSIer (mit 6 ÄcreS) mar geringer.

036 )
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'® ©. Rogers, Hist, of agriculture I, 253. bie Säcferei

mürbe mögli(^fi oon ben Sinjelnen betrieben. Son lUm [c^reibt j 99.

(}fabri, um 1400 ^abe c4 erft j^met öffentliche 99adofen gegeben. 92och

heute giebt ei in Suropa 93ölfer (oergl. SRontenegro), roo ©chufter

©chneiber, 99äcfer unb Töpfer ziemlich unbetannt fmb.

'* ^amläben maren por bem neunzehnten Sahrhunbcrt feiten. 2)ie

^Qufirer befriebigten in biefer Stichiung bie Sebürfniffe.

” aScrgl. bie ausführliche Qiefchichte eines 9RflhIfteinbe}ugeS bei

9iogerS, ®e|chichte ber englifchen iKrbeit, ©. 82.

” Sergl. bo^u @rupp, ftulturgejchichte bei TOitteloIterS I, 210. 331.

" 9Bie noch heute in Siiglaub hoi $fnnb im 9RitteIaItrr

20 Schilling unb ber ©chiOing 12 Denar ober Pfennig. $eute gilt baS ^ifunb

20 SJtart, im frühen 9RitteIaIter betrug eS baS 99ierjigfache (nach 9togerS).

'* 9iogerS gemann biefe ©umme, inbem er bie einzelnen Seiftungeii

ber porigen berechnete. 9J2it biefer Derechnung ftimmen bie anberen 9In*

gaben über @utSerträge ganz ouffaUenb, maS er nicht einmal eigens bemerlt

(f. ©.21, 81, 49). ©einer Serechnung liegt folgcnbc DhoUo<h< iu

ein fieibeigener beS Sterton EoIIcge in Cffotb hatte 15 SlcreS inne; er

mugte bafür leiften V> ^Ifennig am 12. 92oPember unb 1 Pfennig fo oft

er braut, ferner auf SWichaeliS 1 Ouarter ©ootroeizen, V« ©cheffei üBeizen,

4 Dufhel $afer, am 12. Stobember 3 Rennen unb z» 3Beihnachten

1 imhn, 2 |>ennen unb für 2 iPfenuig 89rot. 6r mugte V« Were oon beS

©runbherrn Sanb befteQen, zur ISrutezeit brei Dage helfen unb babei noch

einen 9(rbeiter auf feine Koften einftellen. Snblich mag man für bie

9Bohnung 2 ©chiUing rechnen. DaS ergiebt 9 ©chiQing, für ben 9Icre

aifo 6—7 ‘Pfennig. 8ergl. bnzu JRogerS, ©. 377.

©. roaS Rogers, The economic Interpretation I, .30, oon Itönig

SHiiharb III. erzählt.

” Die hörigen hießen ebenfo tenants, roie bie fiehenSIenle. Die

ffrone, befonberS Sbuarb I., beftrebte fich, bie großen SehenSIeute nieber<

Zuholteu unb ihr auSfchließlicheS Stecht in ber ©efehgebung, im .^»eerroefen

unb in ber ©erichtSbarfeit zu befchrönfen (f. bnzu Social England II, 3).

'• 8on 3franfrcich fonftotirt b’Äoenel, baß ber bail ü eens, ber

accensement eine mirfliche vente ü eens mor (Hist. econ. de la pro-

prietö I, 197), baher er firma perpetua hieß.

'* Den Uebergaug zur 3eitpacht (fermage) bifbeten hier bie baux ü

trois vies, roie in Deutfchlanb ber Uebergang oon ber Srbreute ober

eroigen Slente bie Slente auf brei, Oier Seben mit fintenbem 3inSfuße

(Äoftanecfi, Der öffenlliche fitebit, 48). 3n englaub roar baS Stecht beS

©rnnbherrn oiel ftärfer, fonft roären bie fpäteren MuStreibungen nicht

möglich geroefen.

4*
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I, 19. SJogerä, 6. 219. 3ii $cut[t^lonb nc^mtn im

0rgenti)ei[ bie {Jfreifanni ab (bergl. u. a. Sliejicr, (Sefc^ic^te SaqernA I, 765).

“ ^)ilbebronb in ben 3abrbüt^frn für Wotionalöfonomie II (1862),

@. 8. SRic^atl, bei bcutfcben SJoIfed I, 139. @rupb, fiabita*

liftiicbe Slnfänge in bet Sanbmirtbf^aft unb im ®en>erbe (3if4<r. f. bie

gef. ©faoMn»i|fenf4aften 1897, 6. 601).

” Rogers, Hist, of agricalturs I, 12. — Sorbett in Social England

I, 450. Dlur ftimmt nic^t rec^t II, 98.

3n einer ßintragung ^eigt eS; Sive censat sive non, summa-

giabit (Äfblet) I, 60).

•' ©. ®rupb,-o. Q. 0. II, 279 ff.

*» ©riibb II, 91.

S)ec groge IBefi^ ber Sirene lommt fc^on au4 angelfäc^fiftber 3<ib

mo bie ©(Reibung in folkland unb bockland (Siic^engut) r«b »oUjog. Sr

muc^d aber nod). 3m oierjeljnlen unb fünfjebntrn 3<>^<^f)»nbert gehörte

unter bem ©runbbeffh drittel ber ®eiftli(hfeit, nach bem UoQorbb

fchen Dialogue between a Oentillman and a Husbundman 1460, ed. 1871,

p. 136 fogar bie ^»älfte.

*’ 3n Saqern unterfchieb man fchon im bierjehnten 3ahthunbert

4»öfe, .^lalbhöfe = ^)uben, ®iertelhöfe= liehen unb Heinere ^öfe = ©ölben.

9Rit ben ®rö6enoerhdltniffen berührten ff<h bie rechtlichen Unterfchiebe,

inbem bie größeren Säuern Züchter, bie Heineren ^'örige maren. SIber

bie rechtlichen unb @rö6em)crhü(tniffe waren nicht ibentifch- Sö erfchienen

auch hörige aI4 l^iifner, unb ber Unterfchieb jwifchen Sachtem unb hörigen

ift nicht immer beutlich- 9Iach ber ftarten ^uöbehnung ber großen @uU-
betriebe in Dlorbbeutfchlanb mehrte fich bie 3ohI ber ®utötaglöhner, ber

Sinlieger unb 3xfi>n ungeheuer.

” IGaher gab e4 im Saierifchen bei ber Srbpacht 2:obfäDe, ftarle

Saubemien u. bergt-, weshalb bie SHdthe ^Ibrechtd V. ihre Sinfühning an

©teile be« Sreiftift« empfahlen. 3)aju ®ift. pol. BI. 120, 656.

Bei Srbpacht trof bied ben Pächter.

9Ioch ©mith fogt, bie ©icherheit eineö BdchterS fei fo groff, al4

bie ©icherheit eine? SigenthnmerS (lieber ben lUationalreichthum, S^xxffurt

1796, ©. 198, 3. Buch, 2. Äap ).

” $ahl, 3xr ®efchichte ber PoIföwirthfchaftlid)en 3been in Cnglanb

gegen tfludgang be4 9)2ittelalter4, @. 17.

” Ueber Sunninghomd oon flfhlet) abweichenbe Ülnficht f. 3ti<ht-

©ojial« unb Sirthfchnftigefchichte III, 173 ff.

S)ie common carriors mugten häufig Dor bem Hochgericht fuh

oerantworten, wie bie BlüIIer, weil fw aI4 Slepofitüre unehrlich waren.

Rogers. Tho econ. interpret. I, 143.

(738)
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" SScrßt. Cunntiifl^om, a. o. D., ©. 195.

“ Commune unb gilda mürben iogor glcic^bebeutenb gebrau(^t('?l)blet),

a. a. C. 1, 72). gfür S)eut)c^Ianb ^at man {d|on bie audge{prod)en,

bie 0)rogfaufleute feien ni^t in Qfilben organifirt, fonbern nur an bie

fiauftjauöorbnung gebunben gemefen.

^ 3nt fünf}e^nten iSa^'^^unbert erfc^eint bie $anbe(dgi(be aufgelöft

in eine 9iei^e »crfcfiicbencr B^nfte, ber ©olbft^miebe, Schnitt- unb fiurj-

maren^änbler, ^uc^' unb Sifen^änbler, Qiemürj-, 9Bein> unb ©aljbänblcr,

unb neben i^nen fielen bie ^tfc^ner, S:u(^ma(^cr unb (Demanbic^neiber,

mäbrenb alle anberen 3ün(te unter biefen „gröfeeren" Sänften fielen.

” :£)eut/tutage ge^t ba§ uiel fermerer. Aber unmdgHd) ift rd nod)

nic^t, roie ber Siipfer' unb ffSetroIeumring jeigt. ge^t mit $ülfe ber

(Sifenba^nen, menn el einem $crrn Sioctefeller gelingt, fie ju faufen,

unb ber 2för|e, melcbe bur^ gefdbidten Sfrad^ bie Tupfer* unb ®olbminen'

papiere in bie ^önbe ber Wöditigften fpielt. Qfegen Stocfefellerd (Srbol'

fqnbifat moilte man in SImerifa eine atted @efe^ jur 2ln*

menbung bringen, roclc^ed fiomptotte ju rou^erifebem 2(uftauf berbol. 2lber

fRodefeller fonnte barauf biitmeifen, bag er ben $reU nicht ju fteigern,

fonbern ju brüefen fuct)te.

Slfbteb erjäbtt jmei ©eifpiele, eine« öon 1311, roo Siner Sfifebe im

geheimen berfoufte, unb eine« bon 1364, roo ein ©öefer Semanb, ber

2 ©{alter fBeijen auf bem ©{artte feilbielt, bixroeglocfte unb bemfclben

15'/> ©fennig, b. b- ©fennig über ben ©tarftprei«, für ben ©cbeffel

bejablte (I, 187).

©0 in ber ©ebrift How to reforme bei ^»abt, ®olf«roirtbfcbaftIicbe

3been in (Snglanb gegen 2tu«gang be« ©{ittelafter«, ©. 34.

©tbanj, Snglifcbe ^anbel«poIitiI I, ©. 404. 3n allen ben ^)onbel

betreffenben iDingen folge ich meiften« ©ebunj, ber febr biel Ilarere 2luf>

faffungen bot al« bie englifcben ^ifloriler. Slfblep bo* 0f*

bübrenb. Social England gar nicht benugt.

©ebanj, a. a. O., © 659. 6rft in ber ©litte be« fünfjebnteu

Sobrbunbert« gab e« SifferentialjöIIe.

8i« tief in« breijebnte hotten Quben ben ®elbbanbcl

betrieben, on ihre ©teile traten bie Italiener. ®on jenen rourbc bi« 40
", o

3in« berlangt, biefe roaren jroar mögiger, aber ihre 3t«f*n rooren immer

noch 1)od) genug f£)a« IHecbt bot für ©cbulbforberungen ein rafebere« ©er*

fahren, obroobl Slfplrecbte e« oft burcbfreujten.

*’ ©ei einem ©laltcr ffieijen gingen ouf ben ©fiefer 4 ©fennig unb

bie Slcie, foroie jroei SJoib ©rot für bie ftoften be« Ofen« (ad furnagium),

ferner l‘/i ©fennig für brei Sneebte (©efellen), Vi ©fennig für jroei Sebr-

linge (garciones), V« ©fennig für Solj, V« ©fennig für« Äneten, 1 4»eIIer
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für 2id)t, 2 fßfennig für IV» ^Pfennig für baS ®ic6 (bultellus).

1, 226.

** 3n Steutfcbfanb betrug 1482 nad) ber fio^nta^ ber ^rjöge C^nfl

uiib Sllbert oon Sac^fen ber 2o^n für ^aiibarbriter ohne ftoft 16, mit

iloft 9 Q)rof(^en. 3)q4 Sffen mar reic^Iic^. junger, @ef(^ic^te ber 9lb'

gaben, S- 22.

“ ©. Römers, The econ. interpret. I, 26 ff.

*“ 3n Ulm j. SB. mar bie SBard^entf(bau (insprctio vestanicarum)

unb bamit ber Verlag noc^ im bier^e^nten Su^t^unbert 0ad|e beS 9iei(^en>

auijt^cn ^lofterbofed, obmo^I bie SBardientmeberei erft Einfang be< birr«

geinten Oo^cbuiibertd auffam. (SKübling, Ulm4 VaummcUmeberei, 0. 141.)

SBergt. SBroglio b'fliano, fCie ©eibeninbuftrie in Venebig; (Seering

Raubet unb 3bbuftrie in SBafef, ©.49; Wübling, Utm4 VaummoQmeberet

im SKiltelalter, 1891, ©. 144 ff.

” Sergf. fcfgenbe grjö^lung ®fblet)g (II, 82): 3“ ?)orf mürbe in

ber SHat^gftube bittere Imlage geführt bon Qfemerfgteuten bicfer ©tabt,

nämlidi bon ben äBurftmac^ern. Sä^renb ti bi^^r aOgemeiner SBrau(^

mar, bo6 alle 2eute ouä bem SOBurfter» mie ou4 bem Sie^tgie^ergemerbe —
meicbe au^er^alb ber 3fcif<^bänle fielen unb in i^ren Raufern unb ffenftern

Vorifer Siebter auiftellen unb berfaufen — gemeinfam unb auf eigene

Rbften ba4 am tf<^o^nIei(^nam4feft in biefer ©tabt übliche ©c^aufpiel jur

9(nffübrung brae^ten, in mefc^em bargefteQt mirb, mie Subad 3f4iariot^

fi(^ erbangte unb mitten aiu^einanberbarft, fo nehmen fic^ nun bie ftürfdiner

unb nnbere .^anbmerler biefer ©tabt ^eran4, ißarifer Sichter gu moi^en

unb in i^ren Raufern unb ^enftern au^gufteOen unb gu berfaufen; babei

meigern fie fieft, menn bogu aufgeforbert, gur ©eftreitung ber Äoften für

befagte ©efjaufteUung beigutragen. ©lofern aifo felbige fieute bon je(it ab

nicht beranlaßt merben, gemeinfam mit ben SBurftmacheni bie jfoften gu

tragen, fo merben bie SBurfter nicht länger im ftanbe fein, berartige ©chau*

fteOungen gu oeranftalten.

*“ (äSrupp, a. 0 . D. II, 341. ©elehrenb ift fotgenbe« Silat

9lihlci)4 (84): ®ie ©iaierinnung, ergöhlt ©trt)pe, mor eine ©rüberfchaft

unb eine 3unft, hoch ohne gefepliche ©eflätigung. ©ie gahlte bei geller

unb ©fennig allerlei 9tbgaben. (SS lag ihr ob, gmötf ©olbaten gu ftellen,

fomic bereu gefamle 9Iu8rüftung gu übernehmen, unb hoch hoRt f't

©eftreitung ber enlftehenben Roften meber 2dnbereien, noch (finfünfte ober

©efibthünier irgenb rcelcher Slrt, fonbern brochte bie geforberten 9lbgoben

lebiglich unter ben 3“nft6®"PfKn o“f- berart, ba& ein

mögen ba8 ©eine bagu beifteuerte.

©0 1351 bie 2onboner Sieber, 1474 bie ©chneiber, 1486 bie

©üttcher in ©outhampton (Sfhftl) II. 80, 210).
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“ Sin intereffanted Uic^t auf bie Sage ber @eiellen mirft bte Sr>

jäblung tJiiOcrd über bie Ülrt unb SEBeife, roie man aud ben 92ieber(anben

S^ebergefeQen nat^ Snglanb lodte: Unoerbäc^tige Smiffäre mürben Don

unferem fiönig in jeneä Sanb gefc^ttft, bie ficb in bat) iBertrauen ber Soi)n •

aibeiter unb Sebriinge einfcblicb^n. Sic jammerten über bie Sfiauerei

biefer armen Rechte, meicbe Don ihren 3}ieifteru mehr bt<t>Dij(b a(d

d)riftli(b bebanbeit mürben, ja mebc mie ^ferbe ald mie 3Renf(ben. f^rüb

auf unb fpfit ju IBett unb ben ganzen Sag über batte flrbeit unb magere

i^oft — ein paar geringe unb harter 5(äie — , unb aUed bad, um bie

Sterte (churU), ihre ®eifter, ju bereidiern, ohne felbft ben geringften Sortbeit

bauen }u haben 9Bie gtüdticb mürben fie fein, menn ftr nach Snglanb

fämen unb ihr Semerbe (mystery) mit ficb brächten, melcbeä ihnen überall

berilicben SBiUtomm fieberte. Sa follten fte Siinbfleifcb unb ^ammelfleifcb

nach belieben effen fönnen, bii fte blauten .... Qtlücflicb ber (Drunb*

befiber (yeomen), in beffen ^auS einer biefer Btieberldnber einfebren mürbe

bie ®emerbflei6 unb Biciebtbum mit ficb brächten. 9lld (Ürember betrete er

ba^ ^auä, um tS altf Bräutigam ober Sebmiegerfobn mieber ))u oerlaffen.

3n Snglanb mürben ober ihre Srmartungen fcbeuglicb getaufebt unb fie

mürben baber SoQbarben (Dergl. Cunningham, The growth of English

induetry, I, 284).

“ Sunningbam, The growth of English industry, 1882, S. 209.

S'ür ben Sad SBoHe ober SBoHfelle (240 Stücf) mufiten Sntänber

3.9'/s ScbiQing, 2lu4Iänber aber 6ti*A Schilling BtuOfubrjoII jobten. Ser

^u4fubr5oO für bie Saft Seber betrug 66Vs unb 73‘/s Schilling, Sonnengelb

für 9Bein pro Sonne 3 Schilling, für füßen fflein, Don Sremben eingefübrt,

6 Schilling, ^funbgelb Don anberen 33aren bei B(u4- unb Sinfubr 1 Schilling

Dom $funb ober 6“/» Dom SEBertbe, 2 Schilling bei einzelnen SBaren, Don

f^remben ejportirt, fo Sian (Dowell, Hist, of taxation, 1883, I, 145).

lieber bie Sbätigfeit ber Florentiner Calimala |. Ißöbimann,

SBirtbfchaftjgefchicbte ber Florentiner 9ienaiffanre.

“ Dperit befafi 1408 eine ®eoölferung Don 80— 100000 Seelen unb

3—4000 Suchgefchäfte, 1486 aber nur noch 5—6000 Sinmobner unb

25—30 Suchgefchäfte. 9luä Snglonb Derbrängt, haben bie Blieberlänber

fpäter ficb auf Stoften SDaniend unb ber .fmnfa fchabloä gehalten.

“ Sine ouJfübrliche Schilberung ber engtifeben ^anbet^potitif ift

einer eigenen Arbeit Dorbebalten.

" Für nicht begünftigte Slaufleute 70, be^m. 8% (?lfbl«b H, 238).

Certayne causes, S. 100, bei ^»obl S. 23.

SiogerS meint }mar, ber ‘Slufftanb hätte einen Srfolg gehabt, bie

hörigen feien SoppboIber4 gemorben, bie flnfprüche ber Srunbberren auf

neue Frobnbienfte unb aubere Seiftungeii feien faQengelaffen morben unb
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bie Umraanbtung ber Seiftungen in @e(b ^abe fic^ fortgefe^t. Sc gebt

aber bon einer falfcben Soraudfe^ung au4; ec ftebt bie Urfacbe be^ ü(uf>

ftanbed barin, ba§ bie ®elbabgaben ber SebenSbauern ed ben (8cunbt)erren

ni(bt mcbr ermöglicbten, bie gleiche ürbeitänienge, mie friibcr, f><b ju

('(baffen, unb bag fie bic Sierfteute, bie nabe baran nären, Srbpädbter ju

roaren, in ihre frühere Sage prficfjunerfeben fucbten. Dem miberfpricbt

91fblcb mit 9iecbt; Slogerä fetbft fagt, ^ufftänbe pflegen nicht non einer

niebergebrüctten Seoötrerung begonnen ju loerben, fonbern Pon gntftcbenben

Seuten, bie ben ftnfang eined 3)rncfeS empfinben.

Xie Kingg bench boite ficb jnerft bafür erlläct, aber bai} Qibil*

geeicht, court of common pleas, bagegen, unb bann folgt auch Kings

bench Cilfblep).

immerhin fpricht bie Suplication for tbe poor commons (1871),

©. 80, pon einunbjroanjigjäbrtgen JJriftcn.

?(. a. 0. $oeh tpor boS nicht allgemein ber fjall. 3m ©egen*

tbeit blieben bie Sienten pietfach nieber, jebenfall« bebeiitenb nieberer alö

fpäter. (Social England II, 389.)

^»obl, a. a. D., S. 50. 3iogcr3 böit ben 3“fiflnb 33auern

im fünfzehnten Sohi^hunbert für günftig. üieS trifft inbefjen nur für ben

ohnehin beffergefteUten 93auernftanb gu (ocrgl. bie ©efchichte non ifiafton

unb Satimer in Social England II, 391), unb auch für biefe brachte ber

Einfang bed fechgchnlrn 3<ih>^h»<>^trld eine Seri^Iimmerung. Satimer fagt,

fein SSater müfete jegt l(i 'Sfunb gnhlen, ftatt 4 tpfuub, loic früher.

“ Sine beffere golgc halten bie ©öfularifiruiigen ber frongöilchen

dlepolution.

Brinklow, For tbe redresse of certen wicked lawes, c. 2.

Srinifom fchlug oor, man folle au4 ßirchrncinfünften bem ^anbmerler

3)artehen gu 3% geben. Sin ähnlicher ^lorfchlag tancf)t in bem beutfehen

33auernfrirge belreffo bc4 ^apitaI4 ber $anbcl4gejellf(haftcn auf.

“ Sie mau babei oerfuhr, ift fehr belehreub unb wirft ein Sicht

pormärtä. 9Iach ^a^bad) würben bie Keinen ßöter ohne weitered per*

trieben, fie waren fowohl bem rentenbegierigen Sorb ald bem gehntgierigen

©eiftlichen in gleicher Seife guwiber. Sliich mit ben ^^üP^tfUern machte

man wenig 91ufhebend, bie großen Pächter Perbrängten bie fleinen.

Schwerer ging ed mit ben Srbpächtern. 3lber fie holten burch 33ertreibung

ber Röterfamilien Slrbeitdträfle Perloren, unb ihre Sage wnrbe burch ollerlei

Shifanen perfchlechtcrt. ©elbft mit ben Sreifoffen würben bie Snnblorbd

fertig; fie tauften möglichft Piel ipöfc gufammen, unb wenn ber 31belige

pcllenbd 3tl)nlhtrr unb 3nhaber bed nieberen ©erichted (manor) wor,

tonnte er leicht bie dauern bagu oerantaffen, bo6 fie einen (Äntrag auf

Ihtiinng ber ©emeinbeweiben an bnd Parlament miluntergeichneten !2)ad
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'Parlament, no bte Sanblorbt überioogen, oerorbnete Sommiffäre jur

üb^ilung unb (Sin^egung, bie ben Sorbd geffiQig roaren, fc^on »eil fie

babunb auf Smbfe^Iung unb auf befferet S<»^tfommen rechneten, häufig

mürbe ben :^uriften borgemac^t, SBeiben unb SSBQften feien bad @leicbe.

unb ti mürben ba^er öftere fötiben ali} SSüften etngejogen. ($erg(.

.^ladbatb, 3)ie eiigitfcben fianbarbeiter in ben lebten ^unbert 3a^ren unb

bie (Sin^egungen.)

• Sbenfo fallen in 3)eutfc^Ianb bie 9Infänge biefer (Sntroideiung in

ben 9(u8gang be^ äüitietalterd. 2)ie Slitter roarfen nac^betn fm ifire

®urgen »erliegen, auf ben ©utabetrieb, unb fo entftanben, mägrenb bie

alten grogen ©runb^enf(^aften ficg gu Sonbergerrfcgaften entmicfelten.

neue ©ruitb* unb @ut«gerrfcg«ften. (Betreff« granfrei^a f. Ätlg. 8*0-

1897, «eil. «r. 99.)

«ergl. gum f^olgenben SBagner, t^inangmiffenfcgaft III, 164.

‘® Slucg in 5ronIrei(g, SßiSfcb, @eftgi(gte bea beutftgen Solfea III,

171, 202. — Slllgemeine ©ebflgren maren bie ©ericgtafporteln, americia-

ments, fines.

Sluger ber magna Charta lommt ba« Statut Sbuarb« I. »on 1297

De tallagio non concedendu in «etracgt.

1243 mürbe ein ©raf mit 20, ein «aron mit 10, ein {Ritter mit

4 SRart SUber« eingefcgä|t 1377 mürbe ber ^ergog »on Sancafter 620 mal

fo god) eiiigefcgagt mie ein Bauer.

” So fagt menigftena fRigfcg, a. a. 0., bie Sacge auf.

Bergt, baa Kapitel The distribution of wealth in England bei

diogera, econ. interpretation I, 149.

SRe^r barüber bet Koftanedi, Ber öffentlid)e Krebit im Biittelalter,

unb in meinem Sluffag „Anfänge ber Kapitalmirtgfd)aft", 8*>iftf)nft fö*

Sulturgefcgicbte 1897, S. 241 ff.

Slf^Iep II, 436.

” Bergl. „Ber «erfitgerungagebanfe im Seeocrfe^r“, 8<'ift^rifi

Sogiol* unb ^irtgftgaftageft^icgte II, 149.

-0G>
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Jirtlirr Don Iffnliurg-^jiiiingrn,

®nl)if(l)of iinö prfürlt Don ifiaini

(1459—1463)

uni)

lii( ltitfl|lii|rti nn% ptitifdirn llrfotittlirPIrrliiiiigrn

im fiitiftriintrii |nl|rl|tnil)ttt.

©ine l)iftori(d)c 0tubie

ÜÜlt

Dr. öfttfer,
Snmnariiiltflirrr in SfnJbfim.

^'»funliurg.

Slerlagganjlalt unb ^ruderei Sl.=@. (oonnal« 3. lRicf)ter),

Sli)MigIicf)C (tofDcrtagigluuiiliaublung.

189H.
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{Rccf)t bfr Ueberfcö«iici in frcmbe Sprodien wirb Dorbe^alten

Xtud t«r '£tilaglanftalt unb tnidrm tlctien*QkfeQI<baft

Ibcimalt S. Siii^ici) in {>am6urg, üöiiigU^e (ofbiubbrudcrd.
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In magnis voluisse sat est.

bem gemalten Saale be8 fürftlic^en Schlöffe« in ®ü«

bingen (ißroöinj Ober^effen) finbet fic^ unter anberen manntg*

fachen, non 9^uboI^ ^ofmnnn« 9Jieifter^anb entmorfenen ©emälben

an ber SEBanb eine« @rfer« ba« Silb eine« ÜKanne« in bifdjöf«

.Iid)em Ornat, ißaflium, ^irtenftab, ÜKitrn nnb Öruftfreuj

beuten auf einen ^o^en SBürbentrnger ber fat^olifc^en Stirere

^in, möfirenb ba« SBappen- non SüJatnj — ba« jec^«fpeic^ige

9iab — ben ernft breinfdiauenben 2)hnn ol« ben oberften

Stirdjenfürften be« einftigen SDeutfe^en 5Heid}e«, ol« ben ®rj*

bifdjof üon SJiainj bejcid)nen foQ.

SBie fommt, fo fragen tuir, unter jene SBanbgenioIbe, bie un«

einen reichen SBed)fe( üon :^agbbitbern unb @cb(ad)tf eenen üorfü^ren,

bie für ba« @efd)Iec^t ber Ofenburger non SSebeulung gemefen

finb, plö^lic^ ein 9)Jann @otte«? 6« mar ein 5lft pietätuoller

©rinnerung, al« bei ber SRenouation be« ©aale« bie gürften

örnft ßafimir I. unb II. üon Ofenburg «Sübingen ihrem üßor«

fahren ®iether oou Ofenburg in biefer gorm ein ®enfmal

festen; ift hoch ber 2Rnnn, ber im ®ilbe auf nn« nieberfchaut,

nicht nur eine Ofenburger ©efchichte unb be« Ofen-

burger ©efchlechte« gemorben, auch nteitere Greife ift fein

9Iame gebrnngen, unb bie @efchichte be« ÜRittelatter« fennt ihn

a(« einen frommen unb gotte«fürdjtigen, aber gugleich ftreitbaren

beutfehen SKonn, ol« einen fRitter ohne gurcht unb Jabel in

Sainm:ung. K it Xll. 28:;. 1* (747)
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einer 'uo ber beutfc^e 9?ante nur gor 3U ^äufig befletft

erfc^ien öon Sift nnb Untreue, Ääufli^feit unb Selbftjuc^t.

®iet^er öon Sfcnburg ift befonberS um beSwiHen in ber

beutft^en ©efc^i^te befonnt gemorben, »teil er ben SD?ut^ gehabt

^nt, ben Kampf gegen bo8 mieber mächtig erftorfte ^apfttl^um

öon neuem aufjune^men, in ber rid^tigen Srfenntnife, bofe bic

Ufurpationen geiftlidjen (J^rgeije«, mie i^n ber neue ^apft

^iu2 II. jur @c^au trug, mit ben fird|Iic^en Sntereffen 5)eutfc^«

louba unb einer Steform ber beutfc^en Kirche auf ©runblagc

ber §ierarc^ie unb ber befte^enben Se^re untereinbar mareu.

©0 ift ®iet^er einige 3a^re ^inburdfl ber mannhafte unb

t^atfröftige Vertreter einer Kirc^enpolitif beutfc^er gfirfteu ge-

morben, bie ofö ein Serfud) fic^ barfteHt, eine fircf|Ii(^c unb

jugtei^ politifc^e ^Reform in ^eutfi^Ianb ^erbeijufü^ren, unb

alü ein 9tad)^an gu betrachten ift ber großen fongiliaren unb

firchlichen Semegung, bie ®iether« ?Regierung«geit gum S^eit

unmittetbar torauSgeht, gum 3«*^ h'^cinragt

unb eben on ihm einen treuen ®unbe«genoffen unb rüftigen

Sorfämpfer gefunben hol-

®eöor mir auf ®iether felbft näher eingehen, f(heint un8

ein furger iRucfblicf über bie firchlichen unb politifchen

SReformbeftrebungen beg fünfgehnten Sahrhun^crt*
tor feinem ?Iuftreten geboten.*

3n bem Kämpfen, bie ber Snfprudh beg Kaiferthumg mie

beg ^apftthumg auf SQSeltherrfchaft h^i^ciöfgeführt h^t^e, mar

bag Kaiferthum beg äRittelalterg unterlegen, hatte bie Uniterfal«

lirche triumphirt. Öber bag meltbeherrfchenbe ißopftthum geigte

nur gu balb, bafe feine Präger — ruhmtiche Slugnahmen ab-

gerechnet — nicht nur mit bem SBefen ber Kirche, fonbern auch

öielfach mit bem SBefen beg (Shnftenthumg im SBiberfpruch

ftanben. 2)iefer ©egenfa^ gmifchen 3bee unb SBirflichfeit beg

SSnpftthumg nahm befouberg, feitbem gmei ^äpfte, ber eine in
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SlDtgnon, ber anbere in iRom, einanber oerfluc^enb fi(^ in bie

^errjc^oft über bie obenblfinbifc^e ß^riften^eit tl)eilen mn^ten,

im £aufe be^ nierje^nten unb fünfzehnten Sahrhunberts ad>

möhlid) eine Schärfe an, bo§ bag 35ertangen nad) einer 9iefor»

motion ber Siir^e fich bolb laut zu regen begann, f^reilich

hatte ber ®egriff einer Sieformation ber fiirche für ba« mittel-

alterliche 2)enfen einen mefentlich anberen 3nhnlt a(S für baS

moberne: biefiehre ber jlirche blieb unangetaftet^ man erftrebte

nur eine ®efferung bea ißapftthuma, ber JJurie unb be« Slerua,

uerfotgte atfo mehr ein fitttich-praftifchea <>uf @runb(age

ber gegebenen Hierarchie, möhrenb boa ®ogma unberührt blieb.

®iefer SBerfuch einer SBefferung ber ßirche an Haupt unb

©fiebern ift in bem Äonzitien gemacht morben.

!£ie S?onziIien üon ftonftanz unb Safel mit ihren ben

päpftlichen ^bfotutiamua treffenben iBefchlüffen

bag bie bia bahin fcheinbar feftbegrünbete SRacht bea fßapft-

thuma bem gefchloffenen %(nfturm bea ßpiffopafianma (ber ber-

einigten iBifchöfe) gegenüber auf bie 3)auec nicht zu miberftehen

bermochte.

i£)ie jiirchenberfammlung in iSafel mit ihrer beutlich aua-

gefprochenen ttbficht, zusf^i^ uiit ber f^reiheit unb Unabhängig-

feit ber ^Rationen bon päpftlicher SQSiOfür bie Autorität ber

Konzilien auf immer feftzufteHen, roomit fie namentlich

^eutfchen großen iBeifad fanb, bie iBefchneibung ber pöpftlichen

(Sinfünfte, bie ^bfchaffung ber fReferbationen, b. h- bea fRechta,

über getüiffe fßfrünben frei zu uerfügen, bie iBefeitigung ber

Ännaten — ©ebühren, bie bem päpftlichen ©äcfef zuftoffen für

bie Orbination ber iBifchöfe unb bie ungefähr bem iBetrag ber

jährlichen Cinfünfte bea ©ifchofa gleichfomen —

,

bie fRücfgabe

ber freien SBahl ih«t Oberen an bie geiftlichen Äörperfihaften:

ade biefe ©efchtüffe bebeuteten, wenn fie zum ©efefe erhoben

mürben, eine ßinfchränfung ber fDfachtfphäre bea fßapftea zu



6

gunftcn einer geifttic^eu VIriftofrotie, fie imißten bem popftlic^en

ginonjfpftem einen töblic^en ©treic^ öerfe^en: ba« mittelaüer«

lic^e ^apftt^um [tanb öor einet fc^weren fiotoftrop^e. SBären

bie beutfc^en geiftfic^en gürften unb i^r ?(n^ang ben einmol

eingefc^tagenen 9Qeg mit 0tanbbaftigfeit unb Sinmüt^igfeit

meitergegangen, mären nic^t im entf^eibenben ?lugenblicf inner*

^alb be8 ßonjil« ©paltungen eingetreten, ei i[t fein

bic beutjc^e fat^olijc^e ^irc^e mit i^rer grogartigen 3)fac^t*

entfaltnng, geftü^t auf bie mäc^tigften geiftlic^en unb meltlic^en

gürften if)ret ßeit, f)ätte eine mirftic^ felbftänbige ©teöung ge*

minnen fönnen in ä^nlidjer SQäeife, mie bamolä fjranfreic^ burc^ bic

progmntifdie Sonftion öom 3of)re 1438 bie miditigften ajiomente

beä ©tonWIebenä bem ma^gebenben ©influfe ber fturie entzogen

unb eine eigene, bie gaQifanifd)e jlirc^e begrUnbet f)atte. 3m
öefi^ eine« folc^en Ronforbot« märe e« i^r gemiß auc^ ein

leidjte« gemorben, bie Sehren, mit benen üut^cr jmei ÜJienfcben*

alter fpäter bie Spaltung ber Rircfte ^erbeifü^rte, ju über*

minbcn, ju überbauern unb ju einem für bic (Sin^eit ber ftircf)e

fegen«reicf)en @nbe ^inouSjnfü^ren.

SUcrfdiicbcne Umftänbe trugen baju bei, ba& bie anfang«

mit fo großer ®u«fidjt auf Srfolg begonnene fird)lic^c iReform

JU einem befriebigenben IRefnltate nicf)t gelongte. ©inmal trug

ba« Roujil felbft einen Jßeil ber ©cßulb burcß bie SÖfaßlofigfeit

feiner gorberungen, inbem e« Den Slnfprudj er^ob, mie über

ben ißapft, fo übet ben Äoifer felbft ju ^errfd)en, momit e« ju

Rompetenjüberfc^reitungen fom, bie auc^ ben gemäßigteren IReform*

befrcten menig ?lu«fic^t auf Ißermirfli^ung gemährte.

Sll« am 31. 3nli 1437 ©ugenlV. ba« Ronjil uacß fjerroro

oerlegte, mar bie ?lntmort ber Söafeler ®äter feine Slbfe^ung

unb bie SBaßl eine« neuen ißapfte« fjeliy V. ®iefe« @d)i«ma

foHte oerbängnißooH merben. Söä^renb bie berüorragenbften

gü^rer be« ®afeler Ronjil« (97ifolau« oon ©ne«, 3ulian ©eforini)
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noc^ gertaro folgten unb bamit ba« Uebergeiuic^t be3 ^opfteg

®ugen »oieber^erfteDten, na^m bn« iSafeler Äonjil immer me^r

ben ß^arofter einer Hngefe|Iic^en SSerfommlung on, bie in i^rer

Oppofition gegen ißopft unb pöpftlic^e 5Recf)te feine SRü(ffid)ten

mel)r fannte. $amit grub ficf) bog fionjil fetbft fein @rab.

68 mufete für bie ®eutfc^en nun barouf anfommen, au8 bem

Schiffbrücke be8 ÄonjifS roenigftenä bie oor bem ^rojeffe gegen

®ugen erlaffenen iHeformbefrete beSfelben 5U retten. ®ann founte

bock ein (iSienjinn ou8 ber foitjiliaren öemegung für ß^eutfck*

lanb erroackfen.

®ie beutfcken fiurfürften hatten öor ber Söakl 31 Ibre^tS II.

am 17. SKärj 1438 befcktoffen, jmifcken bem ^apfte unb bem

®ofeter Äonjil neutral gu bleiben unb, fotange ber Älirckenftreit

noch luäkre, bie Sprenget be8 5Reicke8 nad) ber orbentlicken

©eridjtSbarfeit ber Sifcköfe oenootten gu taffen, bi8 auf einen

gemeinfamen 9ieidi8fdjtu§: ein bebeutungSüoIIer Schritt, ber auf

eine £o8töfung oom ^apfttkum teife kinbeutete unb namenttick

oon ©regor oon §eimburg, bem rührigen ®orfämpfer beutf^er

Freiheit gegenüber mötfcker 3tnma&ung, warm empfohlen

mürbe.

liefern Sefcktug mar nun auch fiönig 3ttbreckt — gang

ba8 ©egentkeit feines gmifcken bem Äongit unb bem ^apfte einft

hin» unb kerfckmanfenbeu Vorgängers SigiSmunb — beigetreten:

bie 6nergie unb Ältarkeit, mit ber er wie fein Slaugter Slafpor

Scktid bie großen fragen ber SReickSpotitit oerfotgte, tiepen

baS Vefte immer noch kaffen. 5Rack bem Vorgänge granfreickS

nokm ein beutfcker ^Reichstag in ÜRoing om 26. SDtärg 1439 bie

®efrete beS Songiis, namentlich über bie regetmäßigc SBieberfekr

ber fiongitien, ber 'f5rooingiat» unb fjiöcefanfknoben, über bie

freien fanonifcken SBakten gu ben firckticken 3lemtern, bie Stb*

fckaffung ber Slnnaten unD anberer Sporteln, bie Vefckränfung

ber 3lppelIationen an ben ^apft auf gemiffe fjätle an, Vefcklüffe,
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bie einen loirffamen @c^n^ gegen bie bii^erige ftnanjieOe ?luS>

beutung ^eutfc^IanbiS burc^ bie ^urie unb päpftli^e @ünfttinge

in ?lu8[i(^t [teilten unb bie man — nic^t ganj jutreffenb —
als pragmatijc^e Santtion ber S)eutfc^en bejeic^net ^at; man

»ar ouf bem beflen Söege, eine beutjt^e SJlotionalfirc^e ju be*

grünben nad) bem SDJufter ber neugegrünbeten franjöfifc^en.

(£S fam nur barauf an, bie (Srrungenjc^aften feftju^alten nnb

nid)t in benjelben geiler ju [aQen, on bem bo8 fionjil ju

S3a[e( gejc^eitert mar, ba allein Sinmüt^igfeit nnb ^uSbaner

feitenS ber durften unb [ReicbSftäbte bie Änerfennung beS

^apfteS, bie noch ocrbürgte.

Slllein bie energi[c^e nationale @timmung ber beutfc^en

dürften »erflog ju bolb, bie Surfürften traten nit^t fonfequcnt

genug für bie SReutralität ein, nic^t auS religiöfer Ueber^eugnng,

fonbern auS fßüdfi^t auf i^ren eigenen SSort^eil, mie überhaupt

fraffer ©goiSmuS bei §o^en unb Sliebercn, bei ©eiftlic^en unb

Saien bie Jriebfeber ibreS ^anbelnS mar. ©egen bie ©tärfung

ihrer eigenen ^erritorialgeroalt gaben fie [ich auch meniger

tiefeinfchneibenben ÜJJaferegeln, mie fie eben nocf) gegen ben ^npft

geplant mären, jufrieben unb erleichterten eS auf biefe SEBeife

ber ^urie, bie fürftli^e Dppofition ju fprengen unb einen Elh^ü

nach bem anberen auf ihre ©eite ju jiehen.

(Sntfprach fo bie Haltung ber gücftfn fchon menig ben

Hoffnungen, bie man auf 2)urchführung einer nationalen jtirchen*

reform gefegt h^tte, fo mugte bie Hinneigung beS neuen 5tönigS

griebrichS III. jU ^apft (Sugen, feine SBeigerung, bie furfürft*

liehe 91eutralität onjuerfennen, jeben 3'neifel befeitigen, bo§ ber

fßopft bolb mieber H^r*^ ©ituotion fein merbe. griebrich,

ber ebenfomenig fähig als gemillt mar, eine neue Orbnung

ber E^inge anjunehmen, fo menig bamalS auf firchlichem

©ebiete mie nachher nuf bem politifchen ©oben ber fReichS-

»erfaffung, trögt bie Hnuptfehulb an bem fläglichen KuSgang
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ber großen fon;;inareu iSeiDCgung. @obaIb @ugen erfannt

bofe ber neugenjQ^fte Äöitig i^n alg ben rechtmäßigen ißapft

anjuerfennen bereit roor, ließ er fein SDiittel unoerfucßt, ben

jchroanfenbeu §errjcßer, ber feine 3bee »on einem Slügemeinen

hatte, fonbern oQe8 nur ouf feinen eigenen Sinken bejog, ganj

ouf feine ©eite herüberjujiehen. ®em päpftlichen fiegaten 6or*

eajol ßel biefe nicßt fcßmere Stufgabe gn. Unterftüht mürbe er

babei uon SleneaS ©hluiuä Piccolomini, bem ©prößling einer

vornehmen, aber oerarmten italienifchen f^amifie, ber bamaliS

bie ©teile eineg ©efretärg in ber iReichgfanjIei inne hatte, aber

noch in großen Gingen berufen mar. @r hatte noch bor menigen

Sohren in Sofel bie ©acße beg ßonjilg mit berebteu SDäorten

gegen Papft Sugen ju führen gemußt, hatte bann eine für

ihn leichte firchenpolitifche SBanbtung burcßgemacht unb mar

ouf bie ©eite (Sugeng getreten, ba er mit richtigem iölicf erfonnt

hatte, baß bicfem SDianne bie 3nfunft gehöre unb baß er bei

ber erftarfenben firchlichen 5Rcoftiou feine 9fe^nung alg Sin«

hönger beg einft befämpften Popfteg beffer ßnben merbe. SJiit

bem Sintritt in ben 2)ienft 5>^iebrichg III. beginnt ber Stufgang

feineg ©terneg. Stn ber Slugföhnung ber fturie mit bem

anfangg miberftrebcnben itönig hot er burcß bie @emanbtheit

feiner nnb fein gefätligeg, gefcßmeibigeg SBefen einen

heroorragenben Stntheit genommen.

freilich mor ber preig, ben ber Papft johlen mußte, um

ben Äöuig ouf feine ©eite ju jießen, nicht gering. @r mußte

ihm geftatten, jur SBelohnung treuer 3)iener in feinen (Srblauben

an Sathebralfirchen huubert tßeneßjien ju «ergeben, ihm für feine

fiebengjeit bog Stecßt ocrieihen, bei ©rlebigung ber S3igthümer

Orient, Srijen, 6hut^ päpftlichen ©tuhle geeignete Per«

föntichfeiten für biefelben ju bejeicßnen; meiter oerfprach ber

Papft ihm bie Erhebung beg 3^^nten oon aQen Pfrünben an

ben iDfetropoIitan« unb ^athebralfirchen ju geftatten; bie ^aifer«
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frone nebft 100000 r^. ©nlben machte bo2 SKa§ ber

Serfpred^ungen üoß, womit ber ^apft ben Jlönig an feine ©ac^e

ju feffeln mu§te. 2Wit bet Snno^me biefer öebingungen warb

ßönig ^i^iebric^ ber SBerrät^er ber beutfc^en ©ac^e, warb eine

9leform im ©inne be« Safeter 5lonjiI2 unburc^fii^rbar.

5auberte er simöc^ft anjune^men, fofange er ber

ber beutfc^en gürften p bem jd)mä^Iic^en §anbel nic^t fieser

war. ®a fam ber ^apft ju §ülfe. Um einen 2)rucf auf bie

noc^ in bet Cppofition fte^enben dürften auSpüben, fe|te er

bie ©rjbifc^öfe ®ietric^ oon Äöln unb Safob oon Srier, bie

fic^ feiner Slnerlennung feit^er am beftigften wiberfegt Ratten,

als ße^er unb ©c^iämatifer unb Smpörer gegen ben ^eiligen

©tu^l ab. ®in ©c^rei ber ©ntrüftung ging burc^ gnnj ®eutfc^*

lanb; wenn ber ^apft ungeftraft über ©rjftü^fe unb Slurfürflen*

t^iimer oerfügen bnrfte, bann war bie öonferotterftärnng be^

ateidjeS S^atfad)e, war bie ©elbft^crrlic^feit ber dürften pm
leeren Söort fjerabgefunten. Saä empfanben oor aßem bie Äur-

fürften; fie tereiniglen fid^ am 21. 3Kärj 1446, erneuerten ben

fRf)enfer Äuroereiu unb oerpflic^teten fit^ ju gegenfeitiger Unter«

ftü^ung, wobei bie @enet)migung ber wic^tigften 2)efrete beS

Safeler Stonjilg ols Sebingung bet Slnerfennung (äugeng auf«

geftellt würbe. ®ei ben Unter^anbtungen, bie nun folgten, war

eg wieber Slenea ©ploio, ber mit @efd)id unb SUug^eit bie

Sntereffen ber Äurie p oertreten mußte. ®urc^ ßalbe

geftänbniffe, bereu Sebeutung burd) einen feßeinbar unoerfäng«

ließen 3“f“6 wiebet aufgeßoben würbe, gelong eg ißm, bie

gürften einen naeß bem anberen oon ber Oppofition gegen (Sugen

abjujießen, ben Jluroerein jn fprengen, unb alg noeß beg in«

tranfigenten ifiapfteg (Sugen IV. 2ob (23. gebruar 1447) ber

milbete fjJapft ilMfolaug V. ben ©tußl ißetri beftieg — ber

©egenpapft geliy V. ßattc auf bie püpftlicße SBürbe oerjießten

müffen—,
war bereitg jeglicßet SBiberftanb ber beutfeßen gürften
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gcbroc^fn, tuor „Die Sirene unreformirt toieber gereinigt". ?tm

17. i^ebruor 1448 febfoffen III- ««b ber Äarbinat

(Sarnajal in S93ien ein für bie ganje Station binbenbeiS ^on<

forbat ob, luie eä mit 3uftinimnng ber meiften Surfürften

unb onberen dürften, bo3 bann im fotgenben Qo^re in ?lftboffen*

bnrg o(8 5Reicf)«gefe^ ooUjogen mürbe. Die Hoffnungen, bie

man an bo8 Safeter Äonjit gefnüpft b^tte, moren oergebeng

gemefen; alle einftmotä in ®afet unb onf nerfebiebenen 9teicb3*

tagen gefaxten ^efcblüffe, bie ficb auf 3»rücfbämmung unb @in<

febrönfung pöpftlicber ÜKifebröucbe bejogeu, mnrben jiirücf*

genommen, bie päpftlicben Sieferoationen mürben fomeit mieber-

bergeftellt, bog bie öonifoj’ VUll. unb 3obonn8 XXII.

mieberjnfebren febienen, ba« ölte Srpreffungöfbftem trat mieber

in Ärnft, bie beutfebe Äircbc mürbe bem römifeben Stnble ebenfo

tributpflichtig mieber mie untermürfig. Sliit richtigem 33er«

ftönbni§ ber 2age batte ber 'ißapft begriffen, bnfe bie bemofrotifebe

SBenbung, bie bo3 SBafeler Äonjil genommen batte, gerabe in

ben Greifen, bie in erfter Sinie Dräger ber fonjiliaren Sbeen

gemefen moren, in ben Sreifen ber gürften unb be« ?lbelä,

SBiberfprucb gefunben batte; ed galt and biefer 3^erftimmung

Jfapitnl ju fcblogen unb buref) ©emöbrnng Heiner ßageftönbuiffe

bie unjufriebenen ©eifter an bie ©acbe be« ißapfttbum« ju

fetten. @o oerjicbtete ber ißopft grofemütbig auf einen fleineu

Dbfit ©innabmen nnb feines SinflnffeS nnb gemährte ben

dürften Äntbeil an ber öefteuernng beS SlleruS, nn ber 93e>

fe^ung ber ißfrünben, an ber 33ifitation ber Sllöfter. 3öaS

moQle bie fircbenpolitifcbc ©tärfnng ber lanbeSfnrftlicben ©e*

molten, bereu Drogmeite man bamals nod} nicht obnte, bebeufen

gegenüber ber mieber geftärften Süiacbtftellnng beS ißnpfteS, beffeu

©^mnebung ber fonjiliaren Semegnng gemefen mar;

ftärfer mie je, fagt Siampreebt, Deutfclje ©efdjicbte 4, 133, ob-

folut als Driumpbatriy über bie lebten 9Iegungen epiffopaleu
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fiirc^enfyftem« ftanb bie Äurie je^t ba. ®er SBeg, ben bic

^äpfte imitme^c betraten, ift ber beS ooQftänbigften firc^Iic^en

?JbfoIuti«nut«; unb bie I^eorie Sajetong, bie ßirc^e |ei bie

geborene 3)iagb beS ^ßap[ted, fugt nic^t jiile^t auf ben ?ln>

fc^Quungen, loie fie fic^ in ber papatiftifc^en Sitteratur feit

^bfc^tug be^ äBiener SlonforbatS über bie iBebeutung beä ißapft>

tbumS b^rauggebilbet Rotten.

@0 luor ber SBerfuc^ ber loiijitioren Sleform ftöglic^ ge»

fc^eitert, gefcfieitert an ber Uneinigfeit ber ®afeter SHeform»

freunbe, i^rem reoolutionären Uebereifer, gefc^eitert an bet flSg«

licken Gattung fäufficber beutfcber f^ürfteu o^ne ©enteinfinn,

beren onfangS ibeate Stuffoffung ber ®inge aflniöblicb einem

fraffen @goi«mu8 ißtafe gemacf)t b^Ue, gefcbeitert aber oor allem

an bem fcbamlofen SSerbalten eine? beutfcben Äönigä, ber ficb

mehr alä öfterreicbifcber |)erjog fühlte, ber um f(^nöbeit ©olbeS

toillen eg fertig gebracht f)atte, bie Suche ber fitchlicheu Üleform

}u oerrathen unb bamit bag Gleich in bie römifche Obebienj

jurücfjuführen.

@ing aber lonr flar gemorben. S33emt bie firchlichen {Reform»

beftrebungen {üugficht ouf ©rfolg h^^^» foQten, fo tonnten,

nachbem bie ©emalteu beg beutfcben ^önigg alg llirchenoogt fo

gut mie aufgehoben toaren unb ba bie Kirche ihre Unterftühung

oerfagte, nur bie dürften, benen bie Vertretung ber {Reichg»

intereffen jugefallen tuar, ein folcheg

nur ouf bem SBege ber Selbfthülfe. @g foQte bieg bem fol»

genben oorbehalten fein.

3)ie firchlich-religiöfe ©öhrung ober, bie jurüdfgeblieben

loar, führte, loie mit feheu »erben, noch ««mal im fünfjehnten

3ahrhunbert ju heftige« 3«l«mmenftö§en beg beutfcben ©piffo»

paligmug unb beg {ßapftthumg.
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^olitifc^c Sieformbeftrebunflen big ju ®iet^crg

Stegierungg ontritt.*

©ci ber inittelolterlic^en ©erquirfung ber [taatli(^en @iii-

ric^tungen mit bem firc^Iic^eu fieben fonnte eg nic^t ougbleiben,

baB mit bem ©erinngeit noc^ einer Rirc^enüerbefferung ouc^ ber

9luf nac^ einer gleic^jeitigen ftnottic^en 9?engeftoftnng Deutfc^*

lonbg laut mürbe. ®o nun nic^t nur bie firc^Iic^en IReform*

beftrebungeu »on ®iet^er »on Sjenburg oou neuem aufgenommen

mürben, fonbern ouc^ bie politifc^en fReformoerfuc^e in feinen

flonflift mit fiaifer unb ©apft ^ineinfpielen, moDen mir aut^

auf fie ^ier mit menigen SBorten eiligeren.

®ie mic^tigften fßrobleme ber fReic^gpoIitif begriffen im

fünfzehnten 3ahrhunbert nächft ber Äirchenreform bie lürfen*

gefahr unb bie fReuorbnung ber fReichguerfaffung.

®ie lürfeiigefahr mar nicht neu; fc^on feit 1361, feitbem

^Ibrianopel in ihren ©efi^ gefommen mar, (Europa oor

ben dürfen ju jittern; burch bie furchtbare fRieberlage, bie bie

oereinigten Ungarn unb fßofen bei ©nrna in Sulgarien erlitten

hatten (1444), mar ber (Srbfeinb ber Shriftenheit nach Ungorn

geführt, mar ber @chaup(ah ber ßreujzüge an bie ^onau unb

Sh^ife »erlegt morben. Schon pochten fie an bie ©forten beg

morfchen fReichgbaiieg unb brohten unter ben Krümmern ber

mefteuropäifchen Staaten bie fiultur beg Äbenblanbeg ju oer-

nichten. ®ie SIbmehr ber lürfengefahr befchäftigte bie fReichg*

tage ununterbrochen; ober bei bem gchf?» einheitlichen

fieitung unb ber mongelhaften ©eftoltung beg fReichgfrieggmefeng

fonnte eine thatfröftige ©egenmehr nicht erfolgen, fonnte eg nicht

gehinbert merben, bafe ber Seftonb beg fReicheg im Often un*

geftraft oon ben Ungläubigen angetaftet mürbe. SBar man ja

hoch nicht einmal im ftanbe, ben furchtbaren iJehben, bie im

Snnern beg fReicheg oft lange 3ahre hi»l>urch gonze Sanb»
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jc^aften oemüfteten, Sin^alt ju gerabe um bie 3){itte beS

3a(}r^unbertfS brocken fie in 97orb* unb Sübbeutfcblanb mit un<

uerminberter ^eftigfeit öon neuem Io8 . „@ott fei
’8 gcftogt,"

fc^reibt ein 3 f*t9P”offe, „baS goitje SReic^ ift öon oQcn ©eiten

jo erfc^üttert unb jerriffen, bofe e« uirgenbä me^r jufammen^ätt;

bie ©tobte fuhren mit ben dürften, bie dürften mit ben ©täbten

nnoufbörlic^ Ärieg, unb 9^iemonb ijt jo niebrigcn ©taube«, bofe

er feinem 9^oc^bar nic^t bie f^e^be nnfogen bnrfte; e« giebt

bo^er in goitj ^entfdjfonb feinen ruhigen äBinfel; mo^tn man

fid) auch menbe, ^at man fic^ oor Siaub, fUforb unb 9fac^>

fteflungen ju {)ütcn."

®er ©töblefrieg um ba« 3o^r 1450 ^atte ben ®eiuei«

geliefert, baß man mit ben foiferlic^en 2anbfrieben«oerfünbi»

gungeu uic^t me^r au«fommen fonnte, baß mon anberer iöürg-

feßaften gnr S(nfrcd)tert)altung be« ^rieben« beburfte. ti« märe

bii« Sfatürlidjftc gercefen, bnrd) eine 3f>'*i'alifation ber Kräfte

be« iJanbe« bie fönigtieße ©cmatt mit neuer 2)iad)tfüUe ju um»

fleiben; ober oon ber fürfllid)en Jlriftofratie, bie allmä^Iic^ i^re

Ionbe«ßerrIicße ©emalt gur Sonbesbo^eit entioidelt batte, mor

nicht 311 ermarten, boß fie im 3 ntereffe größerer ©inbeit bie

griidjte ißrer feitberigen Änftrengungen preiggeben mürbe. @«

mor f(ar, baß eine iHeform ber ftoot(id)en ißerbältniffe nur auf

bem 93oben einer Konföberotion ber dürften möglich iwor.

©0 mirb inmitten ber angemeinen ®ermirrung, bie infolge

be« Jebbemefen« unb ber mangelnben fRechtäficherbeit im ganjen

Gleiche hfrrfchtf/ 5Ruf uadj einer fräftigen Durchführung

einer zeitgemäßen fHeid)«oerfaffnng lout. Die ©Icichgültigfeit,

Ch^macht unb ©nergielofigfeit be« Äaifer«, ber bei ber iRach»

rieht Don bem Konftantinopel« feinem ©chmerj nur in

Ihrönen fiuft mochte, aber eine« energifd)en ©ntfchluffe« auch

jebt ermangelte, zeigten beutlid) genug, baß oon einem folchen

^errfeber eine 50efferung be« ^Reiche« nidjt zu ermarten mar.
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®n ber ©pt^c ber JReformpartei ftonb griebrtc^ III., brr

Siegreiche, ißfoljgrof bei Sthcin, ein SJiann, bet mit fdharfem

®er[tonb einen heHe« ®Iid i» bie Serhöltniffe beä Üeben3

nerbanb, ber bmg Srbtheil feiner mitteldbachifchen iQorfahren,

friegerijchen SRuth unb militärifche !lüchtigfeit mit Siebe ju ben

SEBiffenfchaften, ju 2)i(f)tnng unb ©efongeäfnnft, uerbonb unb in

jenen trüben Ohnmacht beS SReicheä nach aufeen unb

nach inneu bie erfrifchenbe ©rfcheinung eine« einfichtigen unb

gemiffenhuften 2anbe«hcrrn bietet. @r h“i^c 3ahre 1449

al« Oheim be« jungen ^h*l'PP SSormunbfchaft unb 9iegierung

übernommen 311 einer 3fi‘, ba« Änrfürftenthum fich in einet

äufeerft fritifchen Sage befaub. 3)a er eingefeheu h“tiC/ ^*>6

3iormunbfchaften in ©efahr einem jungen ©taot

wenig @lücf ju bringen pflegen, er ^>er beengten

©tellung eine« SBormunbe« fich ju ber be« regierenben Sur«

fürften ju erheben gefucht unb fich ^utch bie fog. Slrrogation be«

3ahre« 1451 mit 3“ft”ttwung ber ©tänbe jum Surfürften

erflört, wobei er ^h'IipP Q» ftinbe«ftatt ougenommen h“‘ie;

bah ih”' ehrgeijige Slbfichten fern gelegen, bah er nur ba« SBohl

feine« ÜKünbel« im IMuge hotte, hot er wöhrenb feinet ganzen

9iegierung«jeit auf ba« 9iühmlid}fte bewiefen. ®er ftreng legi*

timiftifche Saifet freilich »erfogte bei feiner tiefen ?lbneigung

gegen oüe« SReue feine ßuftimmung; bc«halb befanb fich ^riebrich

wöhrenb feiner ganzen 9tegierung«jeit in feinblichem ®egenfah

ju bem Äaifer.

®er lyorfömpfer ber faiferlichen ißartei, b. h- berjenigen

ißartei, bie e« für gut fanb, bie SRoIIe eine« ©chüger« ber

9ieich«orbnung ju fpielen, war ber 3I2arfgraf 2llbrecht ^Ichitle«

üon 8ln«bach, ber ©innreiche oon 93ranbenburg. (Sr befah ^war

nur ein Meine« Sanb, aber mit be« Soifer« unb be« ^^Sapfte«

@unft trachtete er banath, feine SSurggraffchaft jum oberften

SRichteramt im JReich, 5U einem ^erjogthnm gronfen, jum
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leitenben ^ütftent^um jioifc^en SdMin unb ^onau ju er^ö^en.*

Mlbret^t ac^tfle« ift ein berber afleolpolitifer, ber oon ollen feinen

färftlicben 3^it9cnoffen bo8 93en)ugtfein bec Selbft^errlic^feit am

fröftigften jum anSbrud gebracht hat.

@0 ruft bie 9leform be« fReiche« ©egenfä&e unb ^ortei*

gruppirungen h*roor, bie in ben beiben ebengenannten 9Rönnem

ihre Rührer nnb Sßorfämpfer gefunben haben; ihnen fchfoffen

fiel) bie übrigen gürften an, wobei jeboch üielfach weniger bie

großen fragen beS fReicheS, afS nielmehr rein perfönliche ehr>

geijige Qntereffen für ihre fßorleiftetlnng mofegebenb waren; ba«

einigenbe SRoment (ag h^uftS nur in ber aOgemeinen Oppofition

gegen bo8 oerochtete fRegiment hei Raiferi.

3m 3ahre 1453 gewinnen bie ffiorberungen ber antilaifer>

liehen fßortei 5um erften SRoIe greifbore ©eftolt. ®er ©rjbifchof

3afob non Irier reichte in biefem Sahre eine SJenffchrift über

bie SReichäreform ein, wobei er auf bem fReichätage ju SEBiener

fReuftabt noch non fünf anberen Rurfürften unterftü^t würbe,

tiefer „fRathfchlag, wie baS h^ifiS^ ^ith^ wieber ufgericht unb

griebe in bn^fchen Sanben möge gemocht werben", beffen Snholt

man auch ol« „anifamente" jufommenfaBte,* erinnert an bie

art, wie bereit« unter ©igi«munb« Siegierung bie monorchifche

3cntratgewoft unter Heranziehung ber fürftlichen ©ewalten ge*

fchwöcht unb auf föberatiner @runblage eine fReform ber fReich«*

nerfaffnng herteigeführt werben foßte. ®ie gürften woßen bei

bet offenfunbigen Unfähigkeit be« Raifer«, bie SReich«regierung

ju führen, antheil an ben fRegiernng«gefchäften — ein ftänbige«

fReichäregiment unter ^Jorfefe be« Roifer«, ein oberfte« faiferliche«

fReich«gericht mit befolbeten ßRitgliebern unter ®erbot ber ©elbft*

hülfe, ©rhebnng einer aßgemeinen 5Reich«fteuer jur S)ecfung bet

Roften ber neuen Organifationen. EDabei fam man auf bie

gorberung eine« neuen aßgemeinen Ronjil« jurücf unter H'tiwei«

auf bie ©eftimmung be« Ronjil« ju Ronftnnj, bie eine regel*
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mäßige SBteberle^r ber ^iirc^enoerfammlungen anocbuete. 0o
fommt mit btefem politifc^en 91eformoerfu(^ auc^ noc^ einmal

bie tirc^Ii(^c gragc in gluß. 3)er Äalfer, ber in biefen SSor*

jd)(ägen nur eine Sebro^ung feiner SRec^te erblicfte, mie« be-

^arrlic^ bie f^orberungen jurüd unb erffärte, bag i^m ber

3uftonb feiner öfterreic^ifc^eu ffirbfanbe bie öon ben gürften

gemünfc^te Steife ju einem beftimmten 2:age noc^ Stürnberg nic^t

erlaube. Unb mä^renb in 2)eutf(^Ianb ber ^o^enjoUer ^Ibrec^t

Slc^iKe« bie nic^t in ber Oppofition fte^enben dürften fommelte,

trat griebrit^ no(^ bem lobe Stifolauö’ V. (1455) in rege Se«

}ie^ung ju bem neuen ^apfte unb oereitelte fo bie Hoffnung

ber Steformpartei, mit ber Snerfennung beS Stac^folgerg baä

3ugeftänbnife ber grei^eiten, um bie bie beutfc^e Äirc^e burc^

bie Haltung i^reiS HaiferiS einft betrogen morben mar, }U er>

faufen. ®er Äaifer aber erfannte ben neugeroö^Iten ^apft o^ne

meitereS burc^ ben nach Stom entfanbten Slenea @pIoio an,

beffen bialeftifc^en duften e4 oorjugämeife gelungen mar, bie

faiferlic^e unb bie pöpftlic^e SRac^t, benen i^r gegenfeitig fic^

ergänjenbc« S3er^ältni& unb bie ©olibarität i^rer gleid^mäöig

gefä^rbeten gntereffen jum Semufetfein gefommen mar, inniger

al4 je miteinanber ju oerbinben.

Salb borauf — 28. SDtai 1456 — ftarb gafob oon Irier

unb an feine ©teile trat nun aliS gii^rer ber Oppofitiondpartei

griebridi oon ber iPfalj; feine perfönlic^e ©teQung ju bem

jtaifer mugte au(^ eine Serfc^ärfung ber bereitiS oor^anbenen

@egeitfä^e jur golge ^aben; ein ^ampf mit ben SEBaffen festen

unoermeiblic^.

Slbermald fc^rieben bie gürften einen ^ag nac^ Stürnberg

ou8 unb forberten ben Äaifer auf, fid^ baju einjufinben, „benn

ba^u fei er ba, bie Sürbe beiS Steic^eS löblich ju tragen; mürbe

er auSbleiben, fo mürben fie boc^ jufommenfommen unb t^un,

mag fic^ gebühre." ®ie ®ro^ungen, bie fie ber Äufforberung

Sammlung. 9t. XII. 2Ü2. 2 (TSU
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beifügten, bem Äaifer einen römifc^en Äönig an bie ©eite ju

fe|en, machten auf gtiebric^ erft rec^t feinen ©nbrud, ba er

no^I nmgte, bag eine Einigung über bie SBa^I eineiS

folgert bei ben felbft triebet untereinanber ^abecnben dürften

ber Oppofition nic^t gu ergieleu fei. 3)ie Uneinigfeit im ßur*

fürftenfodegium, baiS nic^t unberechtigte älfigtrauen gegen f^riebrich

non ber ißfalg, einige glücflicfie Umftänbe erleichterten bem Äaifer

ben pafftoen äBiberftanb, ben er ben ^orberungen ber ®egen<

Partei entgegenfe^te; um baü 3ahr 1457 mar bie 9ieichSreform

gefcheitert, hatte ber fiaifer ber brohenben Seroegung gegenüber

baS iJelb behauptet; unb al3 im folgenben Sahre 1458 Äenea

©plöio, beffen Serfchlagenheit einft ba8 ißapftthum feine 9iettung

au2 fchmerer @efahr ju oerbanfen gehabt hatte, al8 ^iu8 II.

mit ber breifachen liara gefchmücft mürbe, ftanb ba« oerbünbete

Äaifer- unb ^apftthum mächtiger mie je ba.

3m Reiche aber — namentlich am IRhci«

franfen — brohte ber Äampf ber miteinanber habentben $ar«

teien jeben Jag au«gubrechen. Jen SBormanb bot bie Sleichä«

reform, mährenb in SBirflichfeit bie Uebergriffe be« täglich ff’”'

territorialen SDIachtbefugniffe mehr au«breitenben ^ohengoOern

einen feinblichen 3afammenfto§ mit ben nächften SRachbam, ben

933ittel«bachern, unoermeibli^ machte, ber auf bie innere Snt>

micfelung be« JReiche« in unheiloollet SBeife einmirfen follte.

Jie« mar bie politifche mie firchliche Sage ber Jinge, bie

Jiether oon 3fmburg oorfanb, a(« ihn ber SBille be« iD^ainger

Jomfapitel« gum ISrgbifchof unb 9fachfoIger be« iBoni'

faciu« erfor. SBer mar er? SEBelche ©tellung nahm er gu ben

brennenben gragen ber

Jiether oon Sfmburg.

Jie Slachrichten über Jiether« fieben oor feiner ©rmählung

gum fturfürften oon ÜJiaing finb recht bürftiger Sfrt.®
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®r ttar ber jweitgeborene ©o^n bc8 ©rafen ^Ciet^er oon

Sjenburg^SBübingen, 1401—1461, beffen SSorfa^ren, bie Herren

oon 3jenburg<lBübingen, in ber SBetterau reid^ begütert toaren

unb beren ©efc^lec^t in mehrere Sinien fic^ frü^jeitig get^eilt

^otte.

©ein SSoter war 1442 ouf fein iRac^fut^en oon ßoifer

griebrit^ III. in ben ©rafenflonb erhoben worben, weS^alb er

unb feine SRac^foIger feit jener ßeit ben litel führten Herren

oon Sfenburg, ©rafen ju IBübingen, freilich o^ne bag er baniit

eine ©tanbeSer^ö^ung erreicht ober auc^ nur erftrebt ^älte.

®ie ©enm^Iin beS ©rafen ®iet^er, ©lifabet^, ©röfin ju

Solmd, fc^enfte i^m eine ftattlic^e iRei^e oon ©ö^nen, oon

benen ber öltefte, Sodann, ber präfumtioe iRoc^foIger be? SBaterS

in ber ©raffc^aft Tübingen, frü^jeitig ben ©ntfcf|(ug fagte, fic^

auiS ber 9Se(t j^urüdjujie^en unb in baS ^(ofter ber l^art^äufer

auf bem 3Ric^el£berg bei SRainj eintrat.

2)er jweite ©o^n war SJiet^er, ber fpätere ©rjbifc^of oon

3Roinj. ©ein ©eburtgja^r ift fdjwer noc^weiSbor, etwa 1412;

ans feiner 3ugenbjeit ift faum etwas befannt geworben. 5Rad)

ber ©itte ber 3eit er, ba er oon ©eburt auS nic^t jur

iRac^foIge in ber ^Regierung bered^tigt erfdiien, in ben Sirenen«

bienft, in bem er fc^on im 3o^re 1429 — alfo etwa in feinem

fiebje^nten SebenSja^re — eine ®om^ermfteIIe in SRainj ein»

na^m, womit gleichzeitig eine Ißerjichtlciftung auf eine etwaige

iRachfoIge in ber oälerlichen ^errfc^aft oerbunben war. ©pater

fehen wir i^n in ©rfurt, um hier feiner weiteren SluSbilbung

als ©eiftlicher obzuliegen. 9Ia^bem er IBaccalaureuS ber freien

fünfte geworben war, würbe er im 3ahre 1434 — alfo in

einem 211ter oon faum z<neiunbzwanzig Sauren, zuni iReftor

biefer Unioerfität erwählt, in welcher ©igenfehaft er bereits

ißroben abgelegt hn&en fofl, wie fehr er einft z« regieren

würbig fei.

2 * (763J
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92ac^ ooQenbeten @tubien trat er ganj in ben 3)ienft ber

5Hrc^e, rcarb 1448 ^anonifuiS in äJ^ainj unb ißropft be<8 @anft

SJictorftiftS. 1456 n^ar fein 2Iuge auf bäS na<^ betn Xobe

3aIobS non @ircf erlebigte SrjbiSt^um ^rier gerichtet; unb

in ber ^^at n^oOte eine iDünber^eit i^n jum Srjbifc^of er>

toä^Ien; boc^ bie 3Re^r^eit entfc^ieb gegen i^n, unb er mugte

feinem glücftic^eren fDlitbewerber^ 3o^ann oon ©aben, weichen.

3Kit befferem (Srfolg beroarb er fic^ um baS (SrjbiSt^um

Snainj nac^ bem !£obe be^ (Srjbifc^ofjJ unb fiurfUrften ^ietri^

non (Srbac^ (1459), ber beinahe fünfunbjmanjig ^a^re (ang

als ^rimaS bed fReic^eS fein Srjftift regiert ^atte unb ti nun

in einem ruhigen unb glücftic^en ^uftnnbe, jeboc^ nid^t o^ne

©c^ulben, feinem fRo^folger überlieferte.

2)ie engen ©ejie^ungen, in benen non Anfang an S^iet^er

ju 3Raiiij geftanben ^atte, mögen roo^t mitgemirlt ^aben, bag

ber SluSfc^ug non fieben fDhtgtiebern, benen baö S^omlapitel

bie fReuina^I übertrug, ben (Grafen S)iet^er non 3fmburg }um

(Srgbifc^of tnö^Ite. ^a bie amtlichen SBa^Iaften nic^t me^r

efiftiren, finb wir nic^t in ber Sage, über bie Sorgänge nor

unb wä^renb ber SBa^I genauere« ju berichten. Siet^er er*

flärte, „er fei eintrüc^tiglic^ unb mit einer einmüt^igen ©timme

jur er5bif(^öflic^en SBürbe gelangt," wü^renb ber fßapft fßiu«

bagegen erflürte, bag ^iet^er anfang« non ben fieben blog

brei ©timnien gehabt unb bie nierte unb bamit bie SBa^l burc^

eine gtoge ©umme ®elbe« fic^ erlauft ^abe.‘ (©ergl. hierüber

SRenicI, a. o. ©t., ©. 19). Diejelbe Huffaffung nertritt ein

älterer ÜRainjer ^iflorifer, $eHwi^, ber, ganj ' im Qntereffe

be« fßapfte« fc^reibenb, nic^t nur non ber ©eftec^ung be« nierten

Sa^lmanne« erjäpit, fonbern auc^ bie brei anberen al« be>

ftoc^en burc^ ®efc^enle unb @elb ^inftellt. (3n feinem ©uc^

De dissidio Moguntinensi, ©. 4.)

©ein ®egenfanbibat war ber ^om^err fübolf non fRaffau,
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bei gemäg bent Dou {ämtlic^en SD^itgliebern beS ^omfapitelS

gefc^njorcnen ®ibc, Denjenigen, ben bie SWe^rjol^f ber ©(ebener*

fommiffion mähten nerbe, nid Srinä^Iten anguerfennen, bem

neuen Äurfürften unb ©rgbifc^of bie ^Inerfennung nic^t oer*

fagte, nuc^ fpäter ni(i^t, nid er fein offener ®egner geworben

war, i^m ben IBorwurf machte, bn§ er feine SBo^I einft

fimoniftift^en Umtrieben ju »erbanfen ^obe: ein Seweid für

bie ©runblofigfeit ber Se^nuptungen ber p5pftlid)en ©egenpartei.

Unter ben ^erfömmlic^en f^eierlic^Ieiten würbe ber auf ben

©tu^I bed ^eiligen ^onifaciud neu ©rwä^Ite bem 83oIIe unb

ber ©eiftlic^feit oorgeftellt.

iBei feiner (Erhebung ^atte bad fD'^ainjer Domfapitel eine

folgenfc^were 93erpflic^tung bem neuen ©rgbifc^of auferlegt, bie

i^n unb fein Srjftift in fc^were SBirrniffe ^ineinjie^en mußten;

er mußte ficß oerpflicßten, bem Sünbniß beigutreten, bod fein

Vorgänger Dietri^ mit einigen ©rafen unb Herren ©übbeutfcß.

lanbd gegen ^riebri^ oon ber $falg gef^Ioffen ßatte. Daburcß

faß fi(ß Dietßer fofort nacß feiner SBoßl oor eine fcßwere 8llter*

notioe gefteüt. ®r, ber perfönlicß mit bem ^falggrafen be*

freunbet war — nacß ber ©peierer ßßronif foH fogar griebricß

bie 2BaßI Dietßerd bei ben Domßerren in SWoing befürwortet

ßaben —
,
mußte entwcber feiner grfunbfcßaft mit griebricß ent*

fagen unb einem IBünbniß beitreten, bad oder S33aßrfcßeiiili^feit

nacß eine CueHe fcßweren fieibd für fein fiurfürftentßum werben

mußte, ober er mußte ald ©rgbifcßof gurücftreten unb bomit

eine ©teHung oufgeben, nacß ber fein Sßrgeig f(ßon longe

SBerlangen getragen ßotte. Der Sßrgeig fiegte über bie ©efüßle

ber f^reunbfcßaft. Dietßer naßm bie SBaßlfapituIation, wenn

wir fo fogen bürfen, an, würbe am 18. 3uui 1459 gum 6rg*

bifcßof gewäßlt unb erneuerte bad IBünbniß gegen ben ^falg*

grafen.

SBalb nacß feiner Srwößlung war ed Dietßerd oorneßmfted
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Seftrebeii, bie SBeflätigung (Konfirmation) feiner neuen SBürbe

non bem ^apfte ^iUiS II. ju erlangen, tiefer ^atte für ben

©ommer beS Sucres 1459 einen Kongreß nac^ SRantua be-

rufen, auf bem man über bie f^rage ber Xürfenabroeßr fic^

bereben unb bie gürftcn unb Karbinöle beg Äbenblanbe«, bie

ber ^apft in ja^Irei(^er 3Kengc bort ju begrüßen hoffte, für

feine Kreuj5ugSibee gegen bie lürfen begeiftert werben foQten.

@ine fernere ©nttäufc^ung würbe bem ^apfte gleid^ na(^ feinem

Sin^ug in bie ©tabt ju t^eil; non aQen c^riftlic^en Königen

unb dürften, bie ^iu^ wieber^olt unb bringenb eingelaben

I)atte, ^atte fein einziger ei für nöt^ig befunben, ju erfc^einen;

Weber Ungarn noc^ Sßenebig, bem bie Jürlengefa^r bot^ am

näc^ften lag, noc^ granfreicb unb Surgunb waren oertreten,

nic^t einmal ber Kaifer, ber ©c^irmoogt ber (S^riften^eit, ^atte

einen ©efanbten gefd)icft, ber feine Sbwefen^eit entf^ulbigen foQte.

2)en beutfc^en gürften war ei nic^t eiliger um bie SBc*

fcßicfung bei Kongreffei ju t^un all i^rem Oberhaupt; fie

jeigten fein Söerftänbniß für bie große 3bee, bie ^iul befeelte,

„ber eine neue Slera ber Kreujjügc ßerauffü^ren wollte".

S3or ollem fehlte ber ?ßrimol bei 2)eutfc^en IReic^el, ber

aifonn, ber in biefer für biegan^e Gßriften^eit nac§ bei ^apftel

füuffaffung fo ^oc^wic^tigen Slngelegen^eit jur görberung bei

großen 3'flel not^wenbig wor.

©tatt in eigener ißerfon ju fommen, fc^idte ®ietf|er @e-

fanote, aber nicßt etwa mit guten Snftruftionen terfe^en be-

güglid) ber Kreujjuglibee, bie ben ^apft fo Iebf)aft befeßöftigte,

fie fomen oielme^r mit ber egoiftifc^en gorberung bei Sluftrag*

geberl, bem neuen ©rjbifcßof bol ^oQinm* ju erwirfen, bol

3)ietßer bil ba^in noeß feßlte.

*
'llallium ift bie ftbmale woQene ^inbe, noron uac^ ber Beljauphing

be^ tanoniidjen Slec^t^ bie j^üQe beä priefterlit^en Smtd Mafien joOte

(iiisigne videlicßt plenitudiuis pontiiicalis officii, erftärt t8 ©ubenud).
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bie ^roturatoren ^iet^erd in STlantua erfc^ienen unb

um bie Seftätigung feiner SEBq^I baten, erflärte i^nen ber ^a^ft,

bag fi(^ ber Srroä^Ite perfönlic^ bei i^m einfinben müffe, anber§

lönne er fie ni(^t erlongen. 3n bemfelbcn Sinne erlief er ein

iBreöe an ®iet^er, beffen bisher unbefonnten lejt ^aftor in

feiner ©efc^ic^te ber ^öpfte, Sanb 2, im Hn^ang jum erften

fOtal and bem päpftlic^en ©e^eimarc^in abgebrucft ^at.

2(ui8 bem SQSortlaut ge^t jur Soibenj ^emor, bag ber $apft

gegen bie @ü(tigfeit bed Sßal^Iinftrumentd mie gegen bie ^ßerfön«

lic^feit bed 9teuern>ä^(ten nic^tä ein^uwenben ^atte, bag mithin bie

ge^äffigen ^erbä(^tigungen be^üglic^ fimoniftifc^er Umtriebe Dor

feiner Srmäl^Iung burc^ bad fUJainger 3)omfapiteI eine Srfinbung

fein mflffen, bie einer ange^ören, a(8 ber unbotmäßige

^irc^enfUrft fc^on feine eigenen S33ege ging unb in einen ent>

fcbiebenen ©egenfa^ ju bem ^apfte getreten mar. 2)ie 972ain>

jifc^en @efanbten entfc^ulbigten i^ren $erm, ber (ranf bar>

nieberliege unb beä^alb perfönlic^ nic^t erfc^einen fönne; auc^

feien feine bcrart, boß er bie Äoften einer Steife über

bie SUpen jur beftreiten föune. Stac^bem ber ^opft

biefe ©ntfcßulbigungen »crnommen, erflärte er, auf feiner %ov

berung beharren ^u muffen; bic ©cnefung ®iet^erg moQe er

abmarten, mä^tenb er ben ©cibmangel unb bic Unfit^er^eit

ber SBege nic^t gelten laffe. 68 ift fein 3*®ftfe(, ber ^apft

moQte au8 ber Stotbtage be8 ^etenten möglicßft oiel Kapital

fcßlagen unb bie Gelegenheit benuben, ben erften ßirchenfürften

S)eutfchIonb8 für feine politifchen 3®ctfe bienftbar ju madhen.

Statt bie Gefanbten 2)iether8 ruhig ihre SBege jiehen ju taffen

unb abjumarten, mie ®iether ju be8 ^opfteS fjorberung, per«

fönlich }u erfcheinen, fit^ ftellen mürbe, gab er ju oerftehen,

baß er unter gemiffen iBebingungen nicht abgeneigt fei, auch

bem Slbmefenben bie tBeftötigung ju ertheilen.

So ftellte er ben ?ßrofuratoren Sebingungen, ju benen
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ber ISIeft fic^ ribltt^ Verpflichten müffe: er foQe nicht ein aQ>

gemeine^ jlonjil betreiben ober geftatten, feine @pnoben {einer

ißroninj abhalten, feine {Rei^iStage, ßurffirftentage ober äh”'

liehe IBerfammlungen ohne äBiffen unb SBiOen beS 1ßapfte£ be«

rufen — ein 9iecht, weld^eS bie älfainjer ^rfürften feit geraumer

3eit al« ßrjfanjler be8 Sieiche« in Änfpruch nohmen —, ferner

in bie Sbla^oerfünbigungen unb in bie Sluflegung beS 10., 20

unb 30. ißfennigä in 2)eutfchlanb toidigen.^ ©o berichtet Siether

in feinem 3)efenfion8fchreiben oon 1461 unb in feinem SWanifeftc

toiber tlbolf oon 9faffau (IDfüIIer, 9ieichStag8theater unter

Äoifer griebrich III., 95b. 2, 39 ff., 113 ff.) unb e« liegt fein

@runb oor anjunehmen, bag er übertrieben h<tt. 93on bem

neuen $apft fonnte man fich folcher f^orberungen nohl oer*

fehen. Sßir »erben balb baoon nähered hö^^en.

SBenn ber ißapft gehofft hatte, ber dlfainjer (Srjbifchof mürbe

um ben ißreid folch unerhörter 95ebingungen bad Radium an>

nehmen unb perfönlich jur Entgegennahme in dKantua erfcheinen,

fo hatte er fich grünbli^ in ber ^erfönlichfeit ®ietberd ge-

täufcht. 9BohI mochte ed bamald genug SOfänner geben, bie

über perfönliche 95ortheiIe bie Ehre ihrer Hirche preidgaben,

„adein ®icther oon Sfenburg mar befferen ©chloged, hotte

eine tüchtigere Eefinnung ald fein üBorgänger Dietrich oon

Erbach. Er mugte, ba^ feine beften 95orfahren einft ruhm-

reiche 93orfämpfer ber beutf^en 5iirche gegen bie ^errfchfucht

ber römifchen Äurie gemefen maren, er erfannte, ba§ er feine

hochmichtige ©tedung ald erfter meltlicher Slurfürft oerleugnen

unb oernichten mürbe, menn er jene brüefenben 93ebingungen

erfüden fodte. Er mirb feinen Ülugenblirf im ^toeifel gemefen

fein, melche Slntmort er nach 93flicht unb Ehre bem ^apfte er-

theilen müffe". SKenjel, a. a. O., ©. 26.

9lach 93erlauf einiger SWonate fehiefte er eine neue @e-

fanbtfchaft, barunter ben SKainjer ®omfcholaftifud 9Solprecht

(7«8)
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Bon ®er8. ®iegmoI no^m ®ict^erg Ängelegen^eit einen gün-

stigeren SJerlouf. aRarfgraf ffllbrec^t Äc^iHeg, ber ju biefer

3eit jur großen iJreube beS ißopfteg in SDiantua erfc^ienen

mar, nnterftüftte bo3 abermal« Borgebroc^te ©efuc^; o^ne 3tt>eifel

iBor eg i^nt barum jn t^un, bo§ ein Än^änger feiner ißartei,

ber foiferUc^en, bcn eribifc^öflic^en ©tu^I in SRoinj einne^me.

So liefe ber ^apft bie früheren Sebingungen fallen, gewährte

bie iSeftätigunggbuQe unb bag fßaQium unb nag fonft jur

Konfirmation nötfeig nar gegen bie eiblicfee 3ufas^ l>afe ber

Srtoäfefte innerhalb eineg O^feteg perfönlic^ erfcfeeine nnb bafe

ber pöpftlicfeen Kammer in betreff ber flnnaten genüge geleiftet

roerbe. ^ie Kammer fejyte bie aufeerorbentlicfe feo^e Summe
Bon 20550 rfeeinifcfeen ©ulben an, bie römifcfee äBecfegler Bor-

ftrecften. 2Bir finb leiber nicfet in ber Sage feftjufteQen, nie

roeit bie gorberung, bie bie pöpftlicfee Kammer jU ftellen für

gut fanb, einem feftftefeenben .<perfommen entfprod^en feat. S3eibe

S^feeile beriefen fic^ auf bie feergebracfete Kammerta^e unb bc>

feaupteten, eg fei fein Pfennig ju Biel Berlangt norben. Ob

aber jene ein für aQemal feftgefleUt mar unb ob man ficfe auf

^räjebeujfäHe ober fonft auf einen fRecfenunggaugmeig bejiefeen

fonnte, täfet ficfe, mie ißoigt meint, nicfet beftimmen o^ne ©in*

ficfet in bie iBücfeer ber (Samera; jebenfaOg behauptete ^ietfeer,

„bafe feine Slbgefanbten ficfe hätten Berpfli(^ten müffen, ein ©elb

gu geben bp brifach hoch^QU^^t^^ gemöhnliche 3:a£

gemefen ift."* @g fragte ftcfe nur, ob 25iether bie Scfeulbfcheine,

bie feine Äbgefanbten ben römifchen SBanfhaltern für bag Bor»

gefcfeoffene unb bann an bie Kurie bezahlte ©elb auggefteOt

hatten, einlöfen merbe ober niefet, ein Umftanb, ber auch für

bie Kurie Bon SBiefetigfeit mar. !Denn bie päpftlichen Karbinäle

hotten jenen Sonfierg bag fcferiftliche SSerfprechen geben müffen,

bafe fie für ben f^aß, bofe ®iether nicht jahlen roerbe, bag

@elb roieber herflelien mürben, ©ine etroag unfoubere ?lrt, ouf
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bie bie ßuric in ben ungejuiffen einer nic^t unbeträt^t-

lieben ©umtne gelommen nmr!

3cb fonn micb nun nic^t ber Sluffaffung ®erjenigen on*

fcbliefeen, bie meinen, für 3)ietber feien bie finonjiellen 2lb-

moebungen feiner ©efonbten binbenb geroefen unb er bobe nun

jablen müffen. ®iefe beiten, inbem fie bo8 ©efeböft mit ber

Kurie abfebfoffen, ohne eiflcne gouft gebanbelt, ba

S)ietber fie ju folcb’ meitgebenben finanziellen 3“8«fiän^**iffen

nubt legitimirt bntte, unb ^ietbet mar in feinem uoQen iRecbt,

menn er fidb meigerte, jene ©cbulbfcbeine einzulöfen. fj^citicb

fiel bamit auch feine Slnerfennung a(8 (Srjbifcbof feiten8 be8

^apfteS ju Soben unb er fab, menn er auch ohne fie bie erj»

bifcböflicbe SQSürbe meitcr befleiben moOte, einen Konflift »orau8,

ber ibm hoppelt gefäbriicb merben mußte in einer 3cit, mo bie

©egenföbc in feiner nöcbften SRöbe ficb immer meßr jufpi^ten

unb ju einer (Sntfebeibung mit ben 3Baffen binbrängten.

3)ie alte fjeinbfcbaft jmifeben Kurpfalj unb Kurmainj, oon

ber mir f^on fpraißen, entjprang einer Slrt Srbbaß, ber oon

einem fturfnrften auf feinen 9?acbfoIger ftetg übertragen mürbe

nnb nie ju 9iube fommen mollte, ba bei ber naben iBerübrung

beiber fiänber ©renjftreitigfeiten niemalg aufbörten. @8 ift

hier ni^t ber Ort, bie Streitfrage, um bie e8 ficb bamaf8

banbeite, genauer ju erörtern (ogl. barüber 9JienjeI, ©.9 ff.);

mieberum bitten Jerritorialftreitigfeiten in ben Ickten Sabren

ber SRegierung8zeit 5)ietricb8 — be8 ®orgünger8 ®ietber8 —
eine folcße ©ebürfe angenommen, baß ®ietricb fitb c'nc”

broßenben Krieg mit bem ^ßfalggrafen naeß S9unbe8genoffen

umgetban unb fie in bem ©rafen 2ubmig »on SSelbenj, bem

SJiarfgrafen Hlbrecßt Slcbifle8 unb bem ©rofen Ulricb »on

SBürtteraberg aueß 'gefunben ßatte. ®ie politifcßen ©egenfäße,

bie bie dürften Oberbeutf(ßIanb8 in jmei feinblicße 2ager tßeilten,

fomen ßinzu. 5Racßbem ein Setfueß, auf liftige Seife, burdj
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bie fogenannten bitnben Sprüche (3J2en}eI 6. 31 ff.) gegen

beii ^faljgrafen 9)ec^t }u bemalten, nollftänbig gefc^eitert rooren,

fam eS tro^ ber f^ciebeniSmabnungen be£ ^apfteS, ber für feine

SlreujjugiSangelegen^eit feinen jfrieg in ^eutfcblanb brauchen

fonnte, jum Srieg; bie Sergenmltigung ber freien 9fei^«ftabt

2)onaun)ört^ burc^ ben iBapern^erjog fiubtuig ben 9feid^en gab

ben Slnlog junt ^uSbruc^ beS Kampfes.

®iet^er, ber neue Sr^bifc^of Don SWainj, war bnrc^ fein

bei ber Söa^I gegebenes S3erfpred)en jur 2;^eilna^me an bem

Äriege gegen ben einftigen greunb oerpf[i(^tet; bie ©c^reden

beS Krieges, an bem er feine ©c^ulb trug, ^at er feinem fianbe

ni(^t erfparen fönnen. 9ber er fu^te ber ^er^eerung unb

iSranbfc^abung menigflenS gemeinter ©tätten norjubeugen, inbem

er öerfpracb, bie Kirchen unb Klöfter in ber ^falj gu »er-

fronen, mofem Äurfürft griei>ri(^ oerfprec^en moHe, baS nöm<

lic^e im SOfaingifc^en gu t^un. Xro^bem miffen bie (£^roniften

non ^lünberungen non ^eüigtbümern gu ergäblen: bie ^eimatb=

lofen ©ötbner, mit benen gum S^eil ber Krieg gefüfirt mürbe,

achteten nichts älfenfcblic^eS unb ®ött(icbeS a(S ^eilig. S9ei

^febberS^eim in ber 9iäf)e ton SBormS erlitten Sllbred^ts

r^einifc^e SSerbünbete eine fermere 9fieberlage (4. 3uli 1460).

®iet^er, ber überhaupt nur mit §ergen unb nur

mit Slüdfic^t auf feine ®erfprechungen bei feiner SBaf)I ben

Kampf mit aufgenommen battC/ bev felbft nur mit

SWüfie ber ©efangenfeb^ft entgongen mor, mor jefet entfdjtoffen,

feinen grieben mit griebricb mögliebft rofeb gu ma^en. SJiit

richtigem SBerftänbnih bafür, baß er bei bem betorftebenben

Konflift mit bem ^apfte nur in engftem 3lnf(bfu6 an ben Kur«

fürften griebricb feiner ©acbe unb feinem Srgftift am beften

bienen fönne unb bafe bie großen gragen beS SReicbeS unb ber

Kircbe, bie bureb baS Sluftreten beS ^apfteS auf bem Kongreß

gu fKantuo ton neuem in gtuß gefommen waren, eine energifeße

(~i)
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SteQungna^me feinerfeitS er^eifc^ten unb bie f^ortfegung

jeber frtegetifc^en ^ftion gegen feinen feit^erigen @egner nerbot,

bat er ben ^faljgrafen um einen „gütlichen" Xag, ben biefer

i^m auc^ nach einigem iBefinnen gemährte. 3)iet^er mar bamit

einoerftanben, bofe bie ftrittigen fünfte ju ®unften be« ^fafü-

grafen entfc^ieben mürben unb bag ba8 mainjifc^e ^anbfc^uc^ä°

^eim unb ^offen^eim mit ber jerftörten Schauenburg in bie

^änbe beS ^fäljcrS übergingen. Sin enger ^unbeSnertrag —
am 4. 9luguft abgefchtoffen in bem Stöbtchen ^emSbach an

ber öergftrafee — frönte ba« griebenSmerf. Damit

Dietger bie $änbe fich frei gemacht gegen ben f^einb, ber gerabe

aueboItC/ um einen nernichtenben Scf)(ag gegen ben unbot*

mäßigen fiirchenfürften ju führen.

Die exorbitant hohe f^orberung für SrtheUung beS ißaüium

hatte Diether als unbiQig jurüefgemiefen, aber fith bereit erflärt, bie

Slnnaten ju bejohlen, nur feinen geller mehr als Daje gemefen mar.

Die Äarbinäle ermiberten, baß für fie bie Sache abgethan

erfcheine nach ben Srffärungen ber crjbifchöftichen ®efanbten,

unb oermiefen Diether an bie SEBechSIer. Diether aber, in ber

SDfeinung, nicht unforreft gehanbelt ju hüben, menn er bie Sb«

machungen feiner ®efanbten ignorirte, löfte bie non ihnen auS«

gefteOten Schulbfcheine nicht mieber ein, erfüllte auch f^tn S3cr«

fprechen nicht, perfönlich bei bem ißapfte ju erfcheinen, um ben

@ehorfamSeib ju leiften, ein IBerhalten, moburch aHerbingS ber

$apft gereift merben mußte; ber Sniaß jum ^onflift mar ba.

Diether oerfiel nun auf Slntrag ber SBechSIer in bie Strafe

ber fleinen ©xfommunifation, bie freilich bur^ ben ^apft,

fonbern burch niebere dichter (per iudicesinfei ioresabsquenostra

conscientia, fagt ißiuS in ber ®uHe oom 21. Suguft 1461) auS«

gefprochen mürbe, eine ^enfur, bie ihn trohbem nicht obhielt, bem

©otteSbienfte beijumohnen unb heilige ^anblungen oorjunehmen,

mie ein rechtmäßig beftätigter Srjbifchof ber 912ainjer Diöjefe.
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©0 luat ber erfte beutf(^e ^rälat „o^ne bc8 ^apfte«

SBiffen", öon päpftlic^en Unterric^tern mit bera Sonnfluc^

belegt morben, ohne überhaupt gehört roorben gu fein, meil er

fic^ gemeigert ^otte, eine i^m gu bUnlenbe ©umrne gut

rechten i“ bego^Ien. ®iet^er ^ot e3 nie glauben moHen,

ba§ bie (S^fommunifation o^ne äBiffen unb 3uf^i>^'^ung beS

Zapfte«, erfofgt fei, unb »enn er fic^’ fe^t in eine leibenfd^oft«

lic^e Slgitation unb Dppofition gegen ben ißapft ftürgte, in ber

i^n getoig manchmal bie S3efonnenbeit unb baS !a(t abmägenbe

ruhige Urt^eit nerlaffen ^at, fo mag man biefe Hufle^nung

gegen ben ^eiligen SSater non fat^olifc^er ©eite auS mit IRec^t

öerurt^eilen, gu begreifen ift fie, wenn man erwägt, ba| iJiet^er

bie 92i(^teinlöfung ber non ibm nic^t einmal anerfannten SBec^iel

unmöglich aiS ein fofc^eiS iBerge^en anfe^en fonnte, ba^ ben

Ü3annftra^l beiS ^apfteS auc^ nur annö^ernb gerechtfertigt er>

fcheinen Iie§. war nicht f^wer gu fagen, weld^en SuSgang

ber neu beginnenbe Stampf, in bem mit fo ungleichen SEBaffen

gefämpft würbe, nehmen mugte.

Biber eig war nicht allein 2)ietherS eigene Angelegenheit,

bie ihn in Oppofition gegen ben $apft h'neintrieb; eS waren

ßunbgebungen beS ^apfteS oon 3)2antua auiS erfolgt, ,bie ben

SSiberfpruch aOer üDerer erweden mußten, bie in bem BBiener

Stonforbat einen fchweren IRücffchlag nach bem gliicflichen Anlauf,

ben einft bie fongiliare Sleform genommen hotte, erblicften: eS

war ber ®rIoB ber 58aQe Execrabilis et pristinis temporibus

inauditus, in ber ber ©ah, ba^ bie Stongilien über bem ißapfte

ftänben, ald h&tetifch oerbammt würbe, ^ie Sehre, bie einft

^iu8 felbft oertreten, ber er felbft im IBafeler 2)om einft gu«

gejauchgt hatte, ber @runb> unb (Scfftein, auf bem bie gange

Äonftanger unb ®afeler Äirchenbewegung .ftanb, nämlich bie

Sehre oon ber ©uperiorität ber j^ongilien, ber ©ah, ba§ nicht

bie Unfehlbarteit be8 ißapfte8, fonbern bie 3nteOigeng unb ba8
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SBiffen ber gclefirteii unb proftifc^en SDiänner, ber 2)oftoren

unb dürften, bie großen fragen beS Seben« entf^eiben joUe,

ßier in 3)'2antua warb biefe Seßre mit einem ^^eberftric^ oon

ißrem einftigen Sefenner „für fejerifc^ unb obfc^eulic^" erflärt

unb ba^ ^^ertangen nacß einem befferen Siribunai, als eS ber

ißapft repräfentire, aliS eitel unb ftuc^bringenb bejeic^net.

Siiemonb füllte mo^t beutlic^er bie Tragweite ber 5BuHc

a(S 3)ietßer, unb bod) motßte fie i^m nic^t überrafc^enb fommen.

8c^on bie ^orberung, bie ber $apft in 3J!antua an ^ietßerS

ißrofuratoren gefteHt ßatte, er fofle oerfprecßen, niemals ein

aQgemeineS £tonjiI ju betreiben ober gu geftatten, mar ein

beutlicßer gingerjeig, rooßin be« ißapfteS Streben ging; bem

fc^üc^ternen SSerfuc^, ben ißrimaS beS i^eutfcßen 9leic^eS an

jeber Unterftü^ung oon SReformbeftrebungeu im Sinne beS

!j3afeler iton5i[S ju oer^inbern unb feinen SBiQen nur in ben

X)ienft ber päpftlic^en ißolitif ju fteQen, mar eine J^nb*

gebung gefolgt, bie eine meitßin oerne^mbare Sprache rebete

unb fid) nid)t an bie Mbreffe einzelner gürften wenbete, fonbern

bie (^efamt^eit ber beutfc^en iSifc^öfe berührte unb eine nicßt

minber beutlicße ©egenfunbgebung oerlangte. 2)ie« füßltc

moßl ^ebermann: ^onjü unb ^Reform ber jtircße mußten oon nun

au als Sojuug ber Cppofition oerftummen; mit ber Sluffteflung

beS Sa|eS oon ber Superiorität beS ißapfleS alS ^ogma fügte

fic^, menn fein SBiberfpru^ (aut mürbe, in baS ©eböube ber

mächtig erftarften ^ierarcßie ber noc^ feßlenbe Scßlußftein in

mürbiger SEBeife ein.

^enn ^ietßer je^t ben jlampf mit bem ^apfttßum auf«

na^m, fo fonnte er barouf rechnen, baß er in feiner Cppofition

nicßt aßein ftef|en, er oielmeßr an ben dürften unb Sifc^öfen

beS fReicßeS eine ftarfe Stüße finben merbe. ®S mar ißm ein

leicßteS, ben iRacßroeiS ju füßren, „baß eS baS prinjipieße S3e«

ftreben beS ißapfttßumS fei, über bie Sä^e ber itonjilien, ja
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felbft über bie f^nad^en @c^ranfen be^ SBiener ^onforbateS

binJBcg feinen SEBillen aliS oberfteiä ®efe| binjuftetlen", bafe

feiner älZagregelung halb anbere folgen mürben, bag aber auc^

um ben liebergriffen beg ißopfteg mit Srfolg ju begegnen, ei

geboten fei, oor allem im Surfürftenfollegium einig ju fein

unb jufammenju^alten, ba man fic^ noc^ baran erinnern mugte,

baß 1446 bie 3urücfnal)me ber Slbfeßung jroeier Äurfürften nur

auf bie entfe^iebeue Haltung beif^ürftenfoOegiumiS ^in erfolgt mar.

3m SSerein mit 2)iet^er er^ob noch einmal ©regor oon

^eimburg feine Stimme ju gunften ber fc^merbebro^ten Sirenen-

frei^eit in feurigen ©rgüffen unb fc^neibigen SKanifeften, bie

eine fi^arfe Sprache rebeten gegen ben ißapft unb pöpftlic^en

ißrimat. „SBa£)ret euern Sortl)eiI, i^r ©eiftlic^en," ruft er au8;

„bag ßonjil ift bag Äfpl eurer grei^eit, ein ißfeiler eurer

SBürbe; unb i^r, meltli(^e gürfteu unb ftrieggmönner, beg

Äampfeg mo^Ierfa^ren, beren fiunftgriff eg ift, bie günftigeren

ißofitionen oor bem geinbe eingunel)men, mäklet biefen be*

beutenbften ißunft beg allgemeinen fionjilg. 2Birb ber ißapft

euc^ biefe mic^tige Stellung oormeg netimen, fo meroet ibr

gejmungen fein, o^ne Sc^üb unb SBebr euer Seben ju oer*

laufen um tfof)en ^reig für ben Sribnt, ber unter ber SRagfe

beg Jürfenjugg einem f^önblicben unb oerbred)erifcben S^ede

gemeint fein mirb."

Unb ba§ ber ^apft gefonnen mar, aud) feine in ber

SuIIe enthaltenen iCrohungen augi^uführen, „3eben, ber oon

Unferen Slnorbnungen, iRicf|terfprücf|en eine SppeHation ein»

julegen mögen möge", bem glucbe oerfaQen ju laffen, geigte

bog Schicffol ^ergog Sigmunbg oon lirol, gegen ben auf

^Betreiben beg Äorbinolg SHicolaug oon (Jueg ber große Äir^en»

bann auggefprodhen mürbe, meil er fich beg ffompfmittelg ber

SlppeHation on ben fünftigen römifchen ^apft unb ein all»

gemeineg ^ongil bebient hotte.

(775 )
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?lu(^ ®iet^er jäumte bem bebtängten $erjog feine

^ülfe in bent beoorfte^enben ßonfUft mit bem ^ßapft anjubieten

unb [ic^ mit SQSort unb @(brift auf @eite beS gema^regelten

dürften gu fteOen, ba für il)n mie für ben ^ergog baä

baS gleiche mar, ben Snmagungen geiftlic^en unb

geiftlicber ^errfcbbegicrbe uitbt nur im eigenen 3ntereffe, fonbern

auch im 3ntereffe ber fircblicben entgegengutreten. ®ic

fcbiummernbe Cppofition unter ben fRei^dfürften mar gemecft

unb gmar burcb ben 'ißapft felbft; unb gmar mar ti nicht nur

^ietber^ unb SigmunbiS non Oefterreicb perfönlicbe Sngetegen«

beit, bie ihnen gu benfen gab; ^nbeutungen, bie ber ^opft in

3)^antua bnite fallen (affen, bab er auch in 2)eutfcb(anb gum

lürfenfrieg ben 3^^nten nertangen merbe, riefen b*cr in Ser»

binbung mit ber (BuQe eine IBemegung b^^nor, bie ber $apft

mob( nicht ermartet bnite; Auftreten beä päpftlicben ®e>

fanbten IBeffarion in 2Bien trug auch bagu bei, bag in furger

3eit geiftlicbe mie meUIicbe, mittelSbacbifcbe unb branbenburgifcbc

iReicb^fürften ficb gufammenfcbloffen gu einem (Bunbe, an beffen

©pi^e ®ietber unb griebricb non ber $falg traten, ba fie alle

non ber 92otbmenbigfeit ber 2(bmebr ber päpftlicben Uebergriffe

übergeugt moren. 2)er allgemeine UnmiKe, ber norübergebenb

in gang !£)eutfcb(anb ficb erhob unb felbft einen üübrecbt StcbiOeti

in bie iflrme ber Cppofition trieb, richtete ficb nicht nur

gegen ben ^opft, oucb gegen ben Äoifer, ber jene Oefteuerung ber

Tieutfcben gebilligt hoben foHte, mürben fRufe ber Ungufriebenbeit

mit feinem ^Regiment mieber (aut. @o mar auf einmal mieber bie

fircblicbe unb politifcbe Cppofition, bie unter ber Sfcbe immer

meiter geglimmt boH^u, macbgerufen unb gur b^I^cu f^lamme

entfacht in bemfelben Äugenblicf, mo bie Partei, bie für bie

politifcbe ^Reform bed fReicb^ ftetä eingetreten mar, burcb ben

!£ag bei ^^^febber^b^int fiegreicb auS bem Kampfe mit ibten

politifcben Regnern bei^norgegangen mar.
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$er päpftlic^e Üegot Seffarion nämlic^, bcr in ber ßteu^^*

jugaongelegen^eit gu «nfang be« So^reä 1460 ®eutfc^fanb

bereifte, olfo ju bev offene ftampf ginifc^en ben

Käufern SBitteI«bac^ unb ^ol)engonern auäbrad), l|otte auf

einem SReicb«tag in 9iürnberg wenig @Iüd gehabt; »on ben

dürften war 9hemanb erfc^ienen, ber 9teic^8tag fe^te fid^ nur

au8 fHät^en unb Solen gufammen; benn — fagt bie @peierif(^e

ß^rouif — „fie Ratten fo oiel IRriegeS mit einaub, ba§ fie nit

nach ben Jürefen fragten". ®rft im September auf einem neuen

fReic^^tage in SBien fanb er ©elegen^eii, ben anwefenben fürft*

ticken ©efanbten bie Aufträge be4 ißapfteä mitgut^eilen. (ÜRengel,

Xiet^er oon Sfenburg, S. öS ff.)

9tac^ ben i^m gegebenen Vollmachten foOte ihm ba<$ Stecht

guftehen, ben 3c^nten bei oQen ©eiftlichen im Steiche gu erheben,

unb gegen diejenigen, welche ihn oerweigerten, bie (S^fommuni'

fation unb anbere Strofen, bi4 gur ©ntfehung unb ©inferferung

auSgufprechen. die ^bfolution unb bie Sfufhebuiig ber anberen

Strafen burfte er ertheilen, wenn bie Setroffenen befferen Sinne«

geworben, b. h- toenn fie gegahlt hätten.

(Sc war ferner beauftragt, ben Slreuggug gu prebigen, b. h-

auch ^blah gu oertreiben unb einen jlrieg«houptmann gegen bie

Ungläubigen gu ernennen, diefe ißunfte erregten grofee Un*

gufriebenheit. SJtan erinnerte fich nicht, bah bie beutfehen &e-

fanbten in URantua gu einem fchlechthin bem $apft gu bewiQi*

genben ßehnten fich oerftanbeu hotten; man fanb in Seffarion«

Snftruftion feine Spur oon ber ^laufet, bah bie SinwiDiguug

ber Station ber (Erhebung ber ^^hoten ooraulgehen müffe; bie

päpftli^e Sude bagegen wollte über ben ^opf be« Steich«tag«

hinau« ein $rieg«hect unb ba« nöthige @elb ohne weitere«

burch Sefehl h^tbeifchoffen. demgegenüber glaubten bie @e>

fanbten ihr Stecht wahren- gu müffen über einen firieg«gug

gegen bie Ungläubigen, über bie Auferlegung eine« 5frieg«heer«

eammlung. 9t. g. XII 2»2. 3 PT7)
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fcibft berot^en unb befc^IieBen ju müffen. Sprfc^er war

^einrid^ Seubing, ber ®ertreter ®iet^cr8. fei, führte et

aus, „ain (oblicp ^erfommen unb @etuou^ait, tuann foOtc^ grog

go^e fac^, nemlic^ unfern ^aüigen c^riftenlic^en ®(auben ober

baS ^ailig romifc^e iReicb berurenb, betracht foQ werben, baS

foQic^S befc^el^en fod unb mug burd^ fein ^aiferlic^ iDJaieftat

mit SRat feiner Äurfürften." 2)emgemäg müffe ein neuer 9teicpS*

tag gehalten roerben. idnbere toiefen wieber barauf ^in, bag

Dor bem ^Beginn eines ßreujjugeS ein adgemeiner üfteic^Sfrieben

errichtet unb non ben übrigen c^riftticben SDZäcbten beftimmte

3ufi(berungen über i^re Sd^ittoirfung erlangt werben mügten.

25er SBiberftanb ber ©efanbten erbitterte ®effarion. @t

erging ficg in 2)robungen unb ©cbmäbungen gegen bie beutfcben

f^ürften unb ftedte ipre guten @efinnungen für bie fjeiÜQt ®ad)t

gerabeju in Slbrebe. 2)ie fürftli^en (Sefanbten liegen fitb

natürlich eine fofcbe Sprache auch nicht bieten; fie liegen fogar

baS SBort faOen, bag eS bem 5fJapft gar nicht um ben ^euj«

j^ug ju tgun fei, fonbern nur um baS @elb ber Station für

eigene 3*Decfe. 2)er ^Reichstag enbigte für ben ^apft mit einem

oödigen 3RigerfoIge, bie allgemeine Stimmung, bie infolge biefer

tBerhanblungen burch 2)eutfchlanb ging, war ber Oppofition fo

günftig geworben wie nie juDor; nur fie erflärt bie f^ortfchritte,

bie bie Oppofition unter ^iTietherS f^ührung in 2)eutfchlanb

machen fonnte. $lber nicht nur gegen bie gnanjieden %luS>

beutungen burch ben ißapft, gegen fein Seftreben, „ben beutfchen

Schafen baS ged über bie Ohren ju giepen", proteftirte man,

auch ben ^aifer erwarte oon neuem bie ftänbifche Oppo<

fition, ba man oon ihm erfahren hatte, bag er gang auf Seite

beS ^apfteS gehe unb bereit fei, bie ffirhebung beS ^e^nten

u. f. w. gu geftatten.

92och einmal werben bie alten Klagen laut. Seit ben

SteichStagen oon Jranffurt unb diürnberg, bie in ben erften

(778)
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3a^ren feiner SRegieruiig obge^olten worben waren, fei er, fo

warf man i^ni oor, nic^t me^r in bem Sieic^e erfc^ienen, fei

nidjtS non i^m trog ber bringenben 3J}a()nungen ber 5turfürften

für griebe, 9iec^l unb Orbnnng get^on worben; ber ®ebanfe,

i^n abjufegen, tauefite oon neuem auf, unb 3)ietber unb ber

^faljgraf oer^anbelten tbatföc^(i(^ fc^on mit ®eorg oon ^obie<

brab oon Sö^men, einem einfachen cjec^ifcfien Saron, mit bem

fic^ ^ier ein nationateiS Hönigt^um erhoben ^atte, um i^n mit

bem 9iamen eineiS römifc^en Königs an bie @pige ber iReic^S-

regierung gu ftellen; ein großer Anfang einer 9ieic§3reform

bereitete fic^ oor.

SBir finb im einzelnen unterriefitet über bie Sebingungeii,

unter benen ®iet^er für ben ®öl)menfönig einjutreten oerfprac^;

fie legen .S^ugniß bafür ab, baß !Diet^er bei feinen Abmachungen

bodh immer bag große ®anje beg iReichei? unb beffen Sortheil

im Auge befielt. @eorg follte, fo (outen bie Artifef, fi^ oer-

fchreiben unb oerpfli^ten, ein orbentdehe« SReich^gericht, ein

Parlament, in SJiainj einjufegen, beftänbigen grieben unb

ffiinigfeit ju ergolten, in möglichfter ®filbe einen chriftlidgen

3ug gegen bie dürfen no^ bem 5Rothe ber ßnrfürften ju oer«

anftotten, feine ®r()ebung beg onberer ©teuern

burch ben $apft ober ein Äonjil ju geftatten, ohne SQSiffen unb

SßiQen ber ßurfürften, ein aOgemeineg ßonji( in einer beutfehen

©tobt om jU oeronfoffen unb ouf ihm bie Safefer

®efretp, befonberg über bie ^onfirmotionen, bie Annoten, bie

furiole Surigbiftion, ju „repetiren unb ju honbhoben" unb

bafür JU forgen, boß ber ^apft für bog ißanium feine höh^r^

©umme oerfange a(g bigher üblich gewefen fei. SBeiter oer-

longte Dietßer — unb bag ift ein charofteriftifcher 3us in ber

fürfllichen Oppofition jener 3^^ —/ ®öhme, fobalb er

jum römifchen ^önig gewöhft worben fei, mit feinem ®o(fe

oom Utraquigmug ju ber üehre ber heiliflfn römifchen Äirche
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jurüdfe^re. ®ie le^te gotberung läfet beutlic^ crfennen, bafe

^iet^erS Oppofition gegen ben $apft burc^auS nic^t, tnie

Borgetourfen «urbe, einer geinb^c^aft gegen bie Äire^e entjprang :

nic^t gegen bie Se^re ber Äirc^e richtete fic^, tnie

wir bereits oben bemerften, bie Rirc^enref ornt beS fünf*

je^nten 3 n^r^unbertS, jonbern nur gegen bie 93er>

fafjung; ouc^ ®iet^er rooHte nur bie päpftlic^e ^errfc^aft

burc^ baS 3n[titut [tänbiger fioniilien unb nationaler Äirc^en*

Berfaffungen befc^ränlen, ^ielt im übrigen burt^auS feft an ben

Sehren ber ^eiligen römifc^en Sir^e. ®o6 aber eine jolc^e

©c^eibung jlBifc^en ber gorm unb bem ®ogma ber Äirc^e

unburc^fü^rbar fei, ift mo^t nur SBenigen bamalS flor gemorben.

9?ac^ ®bf(^(u§ beS ®ertrogS mit ^obiebrab (2)ejember

1460) fanb ju Üöamberg ein auf bem bie

Oppofition loiber fßapft unb ilaifer ju lautem SluSbrucf fam;

an ber ©pi^e ftanb 35iet^er, ber roo^l auc^ bie Sßerfamralung

berufen ^atte. ©omeit auS ben fpörlid^ oor^anbenen 9?ac^ri(^ten

über ben SJerlauf beS lageS ju erfe^en ift, fpra^ man in ber

ft^örfften Tonart gegen Äaifer unb ißapft. 3)iet^er opponiite

in einer ©c^rift gegen bie gorberung beS

^apft unb gegen febe fird^lic^e ^enfur, in bie fie tuegen i^reS

SBiberfprudjS Berfatlen mürben.

3ebo(^ entfprac^ ber SluSgang beS 2!ageS nic^t ben @r>

martungen, bie ^iet^er an i^n gefnüpft ^aben mochte, ber,

mie üRenjet meint, noc^ anbere umfoffenbe ÜKaßregeln jur Äb«

me^r ber päpftlic^en Uebergriffe in SSorfc^Iag brachte. ®ie

fWarfgvafen Bon Sranbenburg unb ber Äurfürft non ©at^fen

maren nic^t geneigt, auf bie fü^nen '^Jlöne ®iet^erS einjuge^en,

ba fie meinten, bog man mit SEBorten unb einmüt^igen ®or-

ftedungen fc^on Bom Saifer unb ^apft KbfteQung einiger fKife-

ftönbe erreichen fönne. ©o mürbe meber hier in Samberg, noc^

auf eiuem fpöteren Xage in ®ger, mo namentlich ißobiebrab
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ju gimfteii ber Äurie einicnfte, ein beftimmter iBejc^Iufe gefaxt.

Äbet ®ict^er liefe nic^t locfer, bie SRifeerfoIge fc^recften i^n

nic^t ab; Dielmefer berief er abermolä einen 5inrfnrftentog auf

ÜRontag nac^ ©ftomi^i, 16. fjfebruar 1461, nac^ 9?ürnberg, um

bort bie grofeen f^ragen be^S üieic^eS unb ber £^irc^e einer er*

neuten S3efprecbung ju unterjiebeu ober, mie eS in feinem Slug*

fc^reiben feeifet, „um Oon bem c^riftlii^en 3uge gegen bie un*

gläubigen !£ürfen unb non iBerfe^ung beg beiligen 9leic^eg nach

97ot^burft enblic^ ju ^anbeln."

SJor allem aber lag il|m baran, feine eigene Slngelegenlfeit,

bic er aber aud) alg eine allgemeine anfab, jnr ©pracbe ju

bringen.

®ietfeer oon Sfenbnrg, fo urtbeilt SDlenjel in feiner 93io*

grapbie, mar non planen unb @ebanlen erfüllt, alg er

in 9lürnberg einritt. ^ier hoffte er fortjufeßen unb ju beenben,

mag in iSamberg begonnen mar; mie er alg oberfter ^urfürft

ben Sag berufen, fo mollte er an bie ©pi^e ber immer mach*

fenben Söemegung treten, um gemeinfam mit ben Surfürften

unb gürften eine ^Reform beg Sieicbeg unb ber Siircbe burd)*

jufübren. Unbeint burcb bie fircblicbe 3^nfur, bie er bereitg

erlitten, ohne fjur^t oor bem bcfltflfl^n 3ome beg ißapfteg

nub beg Saiferg ftellte ficb ber ©rjbifcbof mutböoU unb ent.

fcbloffen biefe grofee Slufgabe.

3n Dotier ©rregung unb ©rbitterung, in melcbe ibn bie

füngften 9Jiafenabmen beg ißapfteg oerfe^t bntten, batbte er on

feine IBermittetung unb iBerföbnung, fonbern fab nur ^eil in

rüdficbtSlofem unb entfcb^offenem iBorgeben. (Sinen glüdlicberen

@riff in ber SBabl eineg ©acbmatterg fonnte er gar nicht tfeun,

olg er ben oon bem ißapfte mit bem Sann belegten ©regor

»on ^eimburg bamit beauftrogte, eine Sefenfiongfcbrift jn oer*

faffen, in ber ber Serlauf beg ganzen fionfliftg mit bem Sopflc

bargefteHt mürbe. Sie ;^anptqueflen biefer appellatio in causa
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annate (obgebrucft bei Sencfenberg, selecta juris IV, 392 ff.)

ftnb fofgeube: (Sr erjä^It junäc^ft bie @d^ictfa(e ber beiben

©efanbtfc^aften, bie er ttegen Seflätigung feiner SBa^I nad^

9J?antua gcfc^icft fjotte, bie 3ui”ut^ungen bed ^apfted, ben

3e^nten ju bewilligen, feine ©pnobe ju berufen, on fein fion»

giliuni JU appeQiren, bag IBerlangen, ftatt 10000 @u(ben ün*

nuten me^r ul« bu8 doppelte ju bejahten. S33cnn ber ^upft

unb bie ßurbinäle, f^ließt er, auf i^rer ^o^en gorberung bc*

fiänben, fo brückten fie i^n unb feine Kirche in großen Schoben;®

er uppellire bed^ulb an ein allgemeines ^onjil, wie eS ju

Sonftanj eingefe^t unb ju Safel beftötigt worben, beffen ?luS*

fprudj er fic^ mit nQen feinen ?ln^öngern bereitwillig unter-

werfen werbe. ?ln ben ^apft, fagte er, fönne er nic^t appelliren,

weil biefer im SSerbac^t ber 2^eilna^me ftebc;‘° boc^ appellire

er aud) on i^n, wenn er fic^ oerpflic^te, als e^rlic^r SWaim

ju urtt)eileu ober wenn er bie ©oc^e bem fc^iebSric^terlie^en

SluSfpruc^e eines unoerbä(!^tigen ^rölaten überlaffen wolle,

fonft aber ou feinen 9ioc^foIger, ber boS Siecht l|obe, bie ^onb*

lungeu beS SüorgöngerS ju unterfuc^en. „©oüte baS fein," f^reibt

er au einer onberen ©teile, „baß fic^ 9iiemanb oon öefc^werunge

eines ißapfteS an ein fünftig gemeines iJonjil berufen follte, fo

mö^te ein '4^apft mit unb gegen einen jeben ^anbeln unb für*

nehmen, waS feiueS SBiHenS wäre ober fein würbe; waS Saft

ober IBefc^werbe baS einem peben Sefc^werten tun unb bringen

möchte, mag meniglic^ wo^l prüfen." (3KüHer, SReit^StogS*

t^eater II, 42.)

3)iefer ?IppelIation traten bie Sranbenburger

9Ubrec^t, ber 93ifc^of oon SBürjburg unb ber ^faljgraf griebrii^

bei. aber SDiet^er broi^te ouc^ in 9?ürnberg bie wic^tigften

®cfd)werben ber beutfe^en Elation wiber ben ^apft in einer

gweiten appetlation oor, in ber er über bie Sieben beS KorbinalS

83effarion in SBien, über bie grorberung beS 3c^nten unb bie
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erl^ö^te 2:ofe bei bet SSeftätigung ber geiftlic^en SEBürben, über

bie Uebertretungen ber 2)efrete be« Äonftanjer unb ©ofeler

ßonjiid, über bie iBerle^ung ber ßonforbate feine 0agen nor*

brockte. „9Bir proteftiren", ^ei^t eS in biefer jiueiten Jlppedation,

„bog bei unferen SBemü^ungen um ben 92u^en ber germanif^en

unb beutf(^en Slotion unfere SDIeinung fei ober femolg gewefen

fei, ung ou2 bem @e^orfom be^S ^eiligen 0tu^(eS ju 9lom unb

unfereS fieiligen ÜSateriS beS ^opfteiS ju jie^en, bo mir uniS

boc^ gegen ben römifc^en 0tu^( unb feine ^eiligteit polten

moQen, noc^ Orbnung unb ®efe^ ber ^eiligen allgemeinen (^rift>

filmen Sirene unb ber ^eiligen Äonjilien, roie eS frommen Äur*

fürften unb gürften juftebt. Äber mir fönnen nod) molleu

mir aus @rünben, bie in ber 2lppe0ation genannt finb, bie

(Jr^ebung beS BttJoniiaftcu unb ®reijigften, mie fie

in ber ©ufie beS ÄorbinoIS geforbert mürbe, in feinem gaHe

geftotten, fonbern merben bagegen fein mit Appellationen unb

in jeber anberen erforberlidien SBeife."” AIS SDIittel ber Ab-

mehr ber päpftlicben Uebergriffe fc^Iug er ein allgemeines ülonjil

auf beutfe^em ©oben oor unb eine pragmatifc^e Sanftion, bie

bie beutfe^e Itirc^e oon 9tom unabhängiger fteQen foQte.

Auch ben jfaifer ging man noch rinmal fcharf oor.

SBenn au^ ber ©ebanfe einer Sleumahl bolb faßen gelaffen

mürbe, fo foßten hoch bie Äurfürften oon fWain^, ^falj,

©ronbenburg ein Schreiben ooß bitterer Silagen unb ©ormürfe

on ben Slaifer ab über bie fchlechten 3“ftänbe beS ©eicheS,

über ben ßJlangel eines aßgemeiuen f^riebenS, bie Unorbnung

unb nachläfftge ^anbhabung ber ©erichte; oor ben Augen beS

ganjen ©eicheS (egen fie baS befchämenbe ©eftänbni§ ab, bie

beutfehe Station fönne ihre Ävaft unb SJtocht nicht mehr jur

Sfieblichfeit braunen, baher bann bie beutfehe 3u^9^

heilige Sleich anberen Slotionen ein ©egenftonb ber ©erochtung

gemorben fei; fie flogen borüber, „bafe fich moncherlei Uebel,
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9taub, 9){orb begeben unb bem beutf^en ©tanb an ^aft unb

fo fcbtner unb grog Slbbruc^ get^an, bag cS ungefc^itft

ift, ju ooQenben unb ju uoOftrecfen (£^rtft(ic^en ©tauben^

fcbirmung unb fonberlicb einen äBiberflanb ju t^un ben un>

gtöubigen dürfen." 3uiu ©c^iuffe ermahnen fie i^n, ouf ben

©onntag 2:rinitatiiS/ 31. 3Rai, nac^ ^ranffurt ju fommen unb

getneinfc^aftlicb mit i^nen ju berat^en unb ju befi^liegen; fie

ielbft geloben fic^, webet oon bem ^apfte, no(^ oon bem Äaijer

ficb non i^ren ißlänen abwenbig machen ju laffen unb ba§,

wenn be« Äaijerä ober beS ^opfte2 burcb ©trafen be«

Sanne« ober ber 2lcbt gegen einen ober ben anberen oon ihnen

biefe« ©chritte« wegen entbrennen foQte, fie fid) oföbann gemein*

fchaftlich beiftehen unb nicht ooneinanber trennen wollten,

©leichjeitig würbe ouf bem 9?ürnberger Jage ber Äurterein oon

1446 wieber erneuert unb Jiether unb f^’^iebrich borin ouf*

genommen.

Jer SJürnberger Jog bebeutet ben ^öhepuntt in ben lirch*

liehen unb politifchen dieformbeftrebungen Jiether«. S« war

ihm, wie Slienjel meint, ein fchwierige« S33erf gelungen, al« er

bie bebeutenbften dürften unb Äurfürften be« Sieiche« ju einem

gemeinfchaftlichen oereinigte. 31ian fonn feinen ^bfichten

Weber @igennu|, noch nnbere unfaubere Seweggrünbe jufchreiben

feine ßanblungen beftimmte bie fefte Ueberjeugung, bag ba«

Seftreben be« '.ßapfte« oerberblich fei unb bofe bie bentfehe

Sfirche unabhängiger unb felbftftönbiger gefteOt werben muffe,

©ein ßiel wor, nachbem bie beutfehe 9iation um ihre Kirchen*

freiheit unb felbft um bie armfeligen Konforbotc oon 1448

betrogen worben war, bie Serufung eine« allgemeinen ^onjil«

auf beutfehem Soben unb bie Errichtung einer pragmatifchen

©anftion, wie fie Äarl VII. in gmnfreich obgefchloffen hotte.

?lber auch btt ©tiftung eine« neuen Äuroerein«, bie beftimmten

gorberungen, bie on ben beutfehen Äaifer ergingen, oerhiefeen
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auc^ in politifc^er ^infic^t bie längst erfe^nte Sefferung in ben

beutf^en fiaiiben. S(ber leibcr joDte bie ©inigfeit unb ber

@ifer ber dürften, rcie fie auf jenem Sage in SJürnberg in fo

ner^ei^ung^uoOec Steife fic^ gezeigt ^atte, nid)t lange bauern,

i^alb regte fic^ mieber ^ti’tetrac^t unb 9Jti§trauen, namentlich

jroifchen SßittelSbachern unb ^ohenjollern, baS biplomatifche

3utriguenfpiet beS eine beifeite gefchobenen Söhmen«

fönig4, ber uon einem eiiimüthigen Vorgehen ber dürften in

nationalfirchlichem @inue feine ehrgeizigen ^läne burchfreuzt fah,

bie alten furialeu Äünfte, in SWebenbingen, brachten

e^ bahin, baß ber Shiruerein, noch ^h^ eine entfchloffene ^h^i

zur Sluäführung gebraebt, tuieber au^einanberfiel. ^ie iBer>

fammlung, bie auf ben 31. 9J2ai nach ^ranffurt a. 9){. berufen

rourbe, wo eine fjortfehung ber öeruthungen in’ ©egenwart beä

Äoiferg ftattfinben foOte, fonnte, nachbem ber ißfafzgraf unb

ber ©rzbifefjof oon Irier bur^ päpfttiche SBerfprechungen oon

ber gemeinfamen ©ache abgefprengt worben waren, nur mit

einem fläglichen f^ia^fo enbigen.

2)er ©tabt felbft würbe oon bem Äaifer oerboten, bie ge-

plante Serfammlung in ihre ^Jl^auern aufzunehmen, daraufhin

oerlegte Diether bie ^ufoi’i'nenfnnft nach SKainz; h'^f

foKte er eine 9lieberlage erleben, wie er fie nach

91ürnberg fich nicht träumen laffen fonnte. SSon ben weiften

gürften oerlaffen — nicht einmal ber ^falzgraf h^iiic e« für

nöthig befunben, perfönlich Z“ erfcheinen —
,

fcheiterte fein Ü8e«

muhen, in langer, wohlgefe^ter Sffebe bie päpfllichen Slnmafeungen

alg bie Urfache oHer ©irren hinzuft«ß«i/ i« bie er unb fein

@rzbi«thum hineintrieb. 3Iu§ feiner Sertheibigungärebe führen

wir folgenbe^ an. 91achbem er noch einmal furz auf ben

Urfprung unb ben iüerlanf feinet Äonflifte^ mit bem ^apft

Zurüefgefommen war, fuhr er fo fort: ,,^'a^ ift ei, wag mich

angeht; wag ich nber nun jage, betrifft euch SlQe. ©ozu glaubt
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i^r wo^t, baß bie bte bie päpftlid^en ©efaubteii »er*

longen, unb bie Hblöffe, bte fie bringen, bienen foHen? @ie

fagen freili^, jum ^ürfenfrieg; aber baS finb leere iSorfpiege*

lungen (insidiae sunt); wenn i^r mir beitreten merbet, werben i^rc

9länfe (fraudes) nic^t oerfangen. ^abe mi^ ouf ein Äonjü

berufen, nic^t fowo^I weil iä) ungerec^terweife mit bem IBanne

belegt worben bin, alS bamit meine Untert^anen oon ber Saft

be^ nic^t gebrücft würben. ^iejeS SJ^ittet ift un8 allein

gegen bie IMQgeiualt beg römifc^en ©tu^Ig übrig." ®ie pSpft*

lidien 92untien fteUten bagegeu in Sbrebe, bag bie päpfttic^e

Kammer ®iet^er wegen be8 ißaDium überforbert ^abe; beim eg

feien 10000 Oolbgnlben alg Stnnate »erlangt worben (bie

principalis taxatio), wä^renb 4000 ©ulben für anbere S3e-

mü^ungen (servitia minuta) üerlongt worben feien. 3Bic^en in

ber Eingabe ber $ö^e ber ißaOiumggelber fc^on bie päpftlid;en

^bgefanbten »on S>iet^er ab — tbatfäc^Iic^ »erpflic^tete fic^

fpoter abolf oon 9?affau, 20000 Oolbgnlben für ®iet^er ju

jagten —
, fo war auc^ in anberen ^ßunften i^rer 9^ebe eine

milbere Tonart wo^l mit SSorbebac^t angefc^Iagen worben, bie

itiren Sinbrutf ouf bie Hnwefenben nic^t oerfe^Ite. „3)ie ße^nten

unb Hbläffe finb euc^ onftöfeig, weit bie Oelber oug ®eutfc^«

lanb ge^en? @eib guten 3J2ut^g, ber ißapft »erlangt nic^tg

wiber euren SEBiHen. @r ^ot einen lürfenfrieg angefagt unb

hoffte, ihr würbet genehmigen, wog eure Oewalthaber ju SKantuo

gufogten. 93on Unjufriebenen aber unb SBiberwiUigen erwartet

^iug feine ^iilfe. 3ch unb mein ^itlegat »erbinben ung, bag

bie beutfche Siation, wenn fie nicht gerne wiH, ju biefem Kriege

nichtg beitragen foU. SBoIlet ihr, fo fteHen wir begwegen fchrift-

liehe ®erficherungen (decretum) aug." (9fo^ Hellwich, De

dissidio Moguntinensi, pag. 26.)

5)iefe SEBorte »erfehten ber Oinigfeit ber Oppofition einen

empfinblithen Schlag. Kein SBort warb laut »on oü’ ben ®e-
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fc^ioerben unb Sebrücfungen ber Äuric, bencn man noc^ in

9?ürnberg fo lebhaft 5lu8brucf «erliefen ^atte. @o [taub ®iet^er

fc^Iiegltc^ feinen ©egnern gegenüber gan^ aQein ba, unb bie

Hoffnungen auf einen erfolgreichen SEÖiberftanb gegen ben ^apft

michen ber bitteren ®rfenntni§, ba§ feiner ber fjürften, auf bie

er gejault gefonnen mar, ben SBorten auch

folgen }u taffen unb energifch für ihn einjutreten. $aS

^ugeftönbnife be8 ^apfteä in ber Sngetegenheit be«

fchien ben 2tnmefenben michtig genug, um barüber bie onberen

großen fjrogen (gorberung nach einem allgemeinen Sonjil,

pragmatifche Sanftion) ju oergeffen. So foh ®iether alle feine

ißlöne fehtgefchtagen unb fich übermunben oon ben fünften ber

Slurie, bie roieber einmal ihre SKeifterfchoft gejeigt hatte, im

richtigen ^ngenbticfe burch fchmeichetnbe Sporte unb iBerfprechungen

ben SQiberftanb einer unbequemen Partei ju brechen, ihre Häupter

JU trennen unb bamit ju herrfchen.

Sie burfte nun auch hoffen, baß ber geföhrlichfte aller

äBiberfacher, ber ISrjbifchof oon IDfainj, mürbe gemacht unb

auch batb nachgeben merbe.

Senn ^iether meinte, burch bie äußerfte ^emüthigung,

ju ber er fich in einem fchmachen !MugenbIicf (fractus animo,

Hellwicli) herabtieß, burch SBiberrufen feiner SppeHation einen

günftigeren fjrieben mit bem ißapfte ju erreichen, fo hatte er

mit ber Unoerföhnlichfeit be3 einmal gereijten ©egneriS nicht

gerechnet.

Sßenn auch i^in SSiberruf auf bie (£rflärung be8 ®efanbteii

hin erfolgt mor, „baß in feiner perfönlichen Angelegenheit merbe

SBanbet gefchafft merben,"’* er mithin oon jJaifer unb ^apft

feine Anerfennung ol8 (Srjbifchof unb Beilegung beS Streite«

erhoffen burfte, fo mar bie 5?urie fo menig mie ber Saifer

gefonnen, mit ®iether ihren 5>^ieben ju fchließen. 3h^ 3i^i

mar bie oötlige iBefeitigung be« unbotmäßigen ^irchenfürften.
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3}et ©c^Iog, ber im tiefften ©c^eim BorbereiJet war, erfolgte

fc^nell imb unerwartet. „2)enn burc^ iRic^terfpru^ unb offene«

$jorge^en getraute fid| ber $apft nic^t eine« mainjift^en Srj>

bifc^of« au« fürftlic^em ^»aufe SKeifter ju werben." iWadibem

er burcp einen gefc^icften Agenten bie ©timmung be« SRainjer

5)omfapitet« fonbirt unb biefe« feinen Äbfic^ten geneigt ge*

funben ^atte, leitete er in ©egenwart Bon nur fünf Äorbinölen

einen ber formlofeften ^ro^effe oon ber SBett gegen 3)iet^er

ein, beffen %u«gang fc^on oon Stnfang an entfd)ieben war.

SMet^er« Sibfe^ung würbe au«gefpro^en, weil er (SWenjct,

0 . angef. ©tefle, ©. 152. $eHwid), @. 54) „an ein all*

gemeine« Son^it appeHirt, feinen geleifteten ©ib nergeffenb in

ber beftimmten f^rift fic^ am päpftticfien ^ofe nic^t eingefunben,

feinen ©e^orfam nic^t erflärt, al« ©jfommunijirter firc^Iic^e

^anblungeu Borgenommen, fic^ erlaubt f)abe, über $apft unb

Sloifer ju richten" unb ä^nlic^e« me^r. 3)er ^apft ^abe fein

^erj unoerbefferlic^ gefunben unb fömie nic^t lönger bie SDiainjer

©c^afe biefem SEBotfe jum grafee überlaffen. Die ©eiftlic^en,

Seamteu unb Safaflen ber iDiainjer Diö^efe würben Bom

Dreueib gegen i^ren unrechtmäßigen ^erm entbunben unb auf*

geforbert, bei ©träfe bet ©Efommunifation ißn wie ein ftanfe«

SSieh unb eine oerpeftete Seftie ju meiben.

Diether« abfe^ung erfolgte mit ©inoerftönbniß be« Sloifer«,

an feine ©teile erßob ber ißapft ben Domhenn ?lboIf oon

9iaffau, ber bereit« bei ber SEBatjl oom 18. 3uni 1459 al«

©egenfanbibat Dietßer« einige ©timmen auf fieß Bereinigt hatte,

;;um ©rjbif^of. 2lm 26. September würbe bie SBuIIe be«

^4?apfte« gu SDtainj in einer ®erfammlung be« Domfopitel«

oerfünbigt unb wenige Doge barauf ber Ulaffauer al« recht*

mäßiger SUater unb ^irte feiner Diögefe eiugefeßt.

ÜÄit ber ?lbfeßung Diether« glaubte man woßl in päpft*

liehen unb faiferlichen Streifen ber fürftlichen Cppofition, bie
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in 97ürnberg noc^ fo ftolj i^r $aupt getragen, aber in Sßainj

eine fo flägtic^e Atolle gefpielt ^atte, ben !£obe<Sftreic^ oerfe|t

}u fabelt. iDent tnar nic^t fo. beginnt nach furzen erfolg-

lofen iöer^anblungen noc^ einmal ein heftige« fRingen jwifdien

ben beiben fßarteien; boffnunggfreubiger loie je juoor über»

nimmt ^^iet^er je^t bie f^übrung ber alten ftcb mieber um feine

3rabne fammelnben Sunbeägenoffen. ®ie binterliftige Slrt, mit

ber er ju f^all gebracht morben mar, inbem man ibn erft in

©icberbeit gemiegt unb ben ©tauben an bie Oerföbnli^e ©e>

finnung beg fßapfteg in i^m ermecft unb bamit jum SSSiberruf

beftimmt b<»tte, feine tro^bem erfolgte Slbfe^ung, mochte bocb

mobl bei mancbem oon ®enen, bie in fKainj gefc^miegen bitten,

ämeifet b^roorrufen an ber 2lufri(btigfeit ber päpftlicben 3“’

ficberungen in betreff beg man ficb fo

leichten ^erjeng jufrieben gegeben batte. 5)ietber felbft proteftirte

junäcbft mit SBort unb ©cbrift gegen bag ungerechte SJerfobren

beg f^apfteg, ba er burchaug nicht gefonnen mar, gutmitlig

bem Äbfe^unggbelret fjolge ju teiften. 3n einem fWechtfertigungg»

fchreiben fuchte er fich oor aQem in ben klugen feineg ®rj«

ftifteg oon ben fchmercn unb jum Sbeil unmobren 2lnftogen

JU reinigen, inbem er a papa male informato ad papain

melius informandum appeüirte. fßunft für fßunft fucht

®ietber in feiner ®efenfiongfchrift bie Sormürfe, bie ber

ff^apft in ber HbfebunggbuUe gegen ibn gefcbleubert batte, ju

entfrüften unb alg lügenhaft jurücfjumeifen. @r menbet fich

entrüftet gegen bie Slnflage fchlechten unfrommen fiebengmanbelg

unb erflärt fich „für einen chriftlichen unb frommen fjürften

unb Qbtiftenmenfchen, ber mir auch fein unb big an unfer

Snbe JU oerbleiben unb ju oerfterben meinen". ®ag Säerbot

ber SlppeHotion erftört er, meil oon niemanb bemiHigt unb gegen

oHeg göttliche unb natürliche @efeh oerftofeenb, nicht anjuer»

fennen. Such 9^9^« Säormurf ber Simonie menbet er fich
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„benn unbillig luirb uuferer SBa^l jugelegt, ba^ [ie nic^t uf*

richtig funber burd; ©^monie unb öiebunge (@abe) erlobert

(getuonneii) tuorben fein foQ^'. äßaiS feine S^fommunifatioit

anlange, fo fei fie erfolgt gegen göttliches unb raenfchlicheS

unecht (contra jus fasque), ohne ba§ er oorher einmal gehört

toorben fei, toaS er etioa ju feiner Sntfchulbigung h^ll^

bringen fönnen.

9Kit 5Reben unb Schriften, baS fah freilich 3)iether ein,

lüor auf bie ®auer nicht oiel ju moHen; wenn er nicht frei»

millig feinen $la^ räumen mollte, blieb ihm nichts anbereS

übrig, alS mit ben SBaffen in ber ^anb feine ©tellung ju

oertheibigen. ®abei fonute er auf ben Anhang rechnen, ben

er troji ber pöpftlichen Sülle, bie feine Uuterthanen jum Ireu«

bruch aufforberte, noch immer in feinem (Srjftift ^och

bemohrten Slfchaffenburg, Sahnftein, ^öchft o. 21i., ©ernSheim,

überhaupt ade re^tSrheinifchen ©täbte, ihrem alten Srjbifchof

bie Xreue.

Sor adern burfte er auf bie Uuterftü^ung beS ißfaljgrafeu

fyriebrich rechnen, ber burch baS Sünbni§ oom 4. fluguft 1460

unb bann befouberS burch in 91ürnberg erneuten jluroerein

gebunben mar, bem alten bebrängten greunbe nun in ber ©tunbe

ber @efahr beijuftehen. SEBar hoch je^t ein folcher gad ein-

getreten, monach jeber Äurfürft fich oerpflichtet fühlen mußte,

bie ©ache 3)ietherS als bie eigene anjufehen unb bana^ ju

hanbeln. Seiber fanb E£)iether bei bem ißfaljgrafen baS Snt»

gegenfommen nicht, auf baS er gerechnet holl?; f^riebrich jog

bie Serhanblungen lange hinaus, ohne eine beftimmte Sntmort

ju geben, unterhanbelte gleichzeitig mit $lboIf oon 91affau, toooon

^iether rechtzeitig Slunbe erhielt unb woraufhin er fich entfchloß,

ba ihm ein jlampf mit feinem ©egner ohne beS ißfalzgrafen

Unterftühung gercagt erf^ien, am 11. 91ooember 1461 mit

Slbolf einen Sertrag abzufchließen, in bem ®iether feinen 5ln»
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jprüc^en ouf baä ©rjftift ju entfagen oerfprac^, wenn bie

fc^önen ©täbte unb ©c^Iöffer an ber ©ergftro^e, ©en«f)eim,

^eppen^eim, äJ^brlenbac^, bie ©tarfenburg nie (ebeniSIänglicbefS

gürftent^um oerbleiben foOten, wenn i^n ber ^ap[t in i^rem

©efi^ juoor beftätigen unb ben ©nnn unb bie Sinnotc — ^ier

werben ouäbrürflic^ bie 20000 (Snlben genannt, bie ®ietber

ben römifd^en ®elbwec^8lern fc^ulbete — oon i^m nehmen wolle.

ÜÄit bem 3“fiflnbefomnieu biefe« ©ertrage« fc^ien ber

ic^were Äonflift jwif(^en ?lbotf unb ®iet^er befeitigt, wöre bem

©rjftift oiel ©lutüergiefeen unb Irübfal erfpart geblieben. (5«

fodte anber« fommen.

Sit« ber ©fal5graf oon biefem ©ertrag Äunbe erhielt, bot

er bei ®iet^er alle« auf, um i^n rücfgängig ju madien. S)enn

er mußte fic^ fngen, baß nacß bem 9lü(ftritt 2)iet^cr« in bem

Srjftift mit Slbolf oon 9ta[fau ein 902ann jur Regierung fommen

werbe, ber bie alten ©treitigfeiten jwifc^en jfurmainj unb

fturpfalj mit größerem @ifer oon neuem Wieber oufne^men unb

in feiner ^erfon ißm ein ©egner erwadifen werbe, ber burc^

feinen Sfücf^alt an ßaifer unb fßapft unb ben großen Einfluß,

ben er om fR^ein ^otte, feiner (be« fpfat^grafen) eigenen mac^t*

ooOen ©tellung oußerorbentlic^ gefäl^rli^ werben müffe. SBareu

bie fWotioe, bie ben fßfaljgrofen beftimmteu, je^t ouf einmal

wieber bie ©oc^e ®ietber« gegen Slbolf ju oert^eibigen, weil

au« Sigennul unb ®ewinnfu(^t entfprungeu, wenig ebet ;(U

nennen, fo müffeu wir teiber ®iet^er« Rottung nocß me^r be«

bauern unb fönnen i^m ben ©orwurf unrebtic^en ^anbeln« in

biefem f^falle nicßt erfparen- (£r war fc^wac^ genug, ben Siebe««

Werbungen unb ©inflüfterungen be« fßflaljgrafen ©el^ör ju

fcßenfen, al« er i^n jum SBiberftonb mit ben Söaffen gegen

Slbolf antrieb unb barouf ßinwie«, boß ber beabfic^tigte fjrieben««

fd)luß mit feinem ©egner nic^t nur eine i^n, fonberit bie ganje

3fenburgif(^e fjamitie ente^renbe ^onblung fei (percuteret
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foedus; IsenbiuKensem familiain, de qua natus esset, sua

culpa perpetuo futuram infamem). S)iet^er bxad) ben bereite

befc^roorenen Vertrag unb ad^t Inge jpäter mit

unb Oraf $^tlipp non Ho^cnelnbogen ein S8ünbni§ ju fflein^eim

(19. 9?oöember 1461), monac^ ber fiampf gegen ?lbolf oon 9iüffau

mit ollen Säften oufgenommen, olle J^eite beä @rjftift8, bie

er eben inne ^obe, nur für ®iet^er erobert, onbere ©ebiete ober,

bie fie onfeer^olb beg ®rjftiftg einne^men Würben, gemeinfe^oft«

lid) unter t^nen nert^eilt werben fodten.

©0 jog 2)iet^er ben stampf mit ben SBoffen um bo8 fo

gut wie uerlorene @rjbi8t^um einem ebrenooDen frieblicben

Söergleicb mit bem ©egner oor, mit beffen ?lnnobme ®ietber8

ftonflift mit bem ^opft, in bem wir mit unferen ©pmpotbien

nur auf ©eiten ®ietber8 fte^en fonnten, einen oerföbnenben,

beibe ißorteien pfriebenftellenben Mbfcblufe gefunben hätte, ©o

würbe noch einmol bie ftriegöfocfel entjünbet mit ihrem ©efolge

non unföglich fchwerem Unglücf für bie fthon ohnehin fchwer

leibenben ©ebiete be8 ®rjbi8thum8. ®en ^rei8 ober für feine

3Boffenbrüberf(h<tft ißfoljgrof fofort ein, inbem er bie

fchönen ©täbte unb ©chlöffer ber 93ergftro6e, aHe8, wo« bu8

SKoinger ©tift bofelbft befo§, fchöne« unb fruchtbares fionb, bo8

er fich oon 2)iether in ^fonbfehaft für bie ÄriegSfoften hotte

terfchreiben taffen, mit feinen Iruppen befefete unb in eigene

ißerwattung nahm.

®ie gotge beS SBeinheimer SünbniffeS war, bofe ouch bie

©tobt fOtainj, bereu IRath bis bahin neutrat geblieben war

tro^ pöpftticher unb foiferticher fflbmohnungen fich füt 35iether

entfehieb, ber bafür ber ©tobt manche SSorrechte gewähren mufete;

eine bewoffnete Unterftühung fonnte er bagegen ni^t ertangen,

bo fie. ohne tiicht ganj mit bem 9?affouer oerberben

wollte: biefe nicht ganj ftare, f^wanfenbe Rottung foOte ihr

fpäter theuer ju ftehen fommen.
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®er Sampf, bet über ein 3o^t long bie r^einifc^en ©egenben

nernjüflete unb fic^ aHmö^Iic^ ou« einer Siät^umäfe^be tn einen

beatfc^en ®ürgerfrieg nernjanbette, begonn @nbe be« Sn^te«

1461. Suf ©iet^er« ©eite ftanben aufeer bem ^faljgrafen

nod) ber Sanbgrof §einric^ non Reffen unb ®raf ^^ilipp non

Sa^enelnbogen. ?lboIf rooren feine ©rüber ®rof 3o^ann

non SBieSboben, ©fatjgraf Sliibroig non ©elbenj, 3Karfgrof

Äarl non ©oben, ÜJiorfgrof ?l (brecht non ©ranbenbnrg, ®rof

Ulrit^ non SBiirttemberg. @o erfc^cinen biefelben fßorteien, bie

ber ©treit um bie politifcpc 9]eugeftaltung be« fReic^eS ^ernor*

gerufen f)atte, nod) einmal in berfelben 3iif“>^™^nfe^ung,

gruppirt um bie beibeii ÜRaiujifc^en ©rjbifc^öfe.

Su^ ber ^Qpft uabm balb ©teUung in bem ©ruberfrieg,

ber nun an^ub; om 8. 3nnuar 1462 erliefe er eine ©uOe, in

ber er Süictfeer unb feinen önfeäugern unter ?lubrof)ung beä

©auueg gebot, Slbolf non fRaffau ba« ©r^ftift unoerjiiglic^ ju

übergeben. ®ie ©ußc, in ber an ®rofeinorten fein ÜRaugel ift,

foKte an ben Stireren non ©trofeburg unb ©peier ougefcfelagen

loerbeu unb adjtjefen Üoge nod) iferet ©eröffenttic^ung bie ©trofe

tuiber bie Unge^orfamen eintreten. Ilm 1. 5et>ruor gebot ber

©apft aßen @rjbifd)öfen unb ©if(^öfen, ben ©annflud) über

2)iet^er unb feine llnfeäuger augjurufen; bie ©träfe beg Snter-

biftg, bog jebem ©ottegbienft, jeber fircfelicben ^onblung ©liß*

ftonb gebot unb bie ©tiße beg jlirc^^ofg über bag fianb bringen

mufete, foflte über bie i^m not^ on^öugenben Drtfc^aften ner^öngt

merben.

Uber auc^ !I)ietfeer blieb bie llntmort uiefet fcfeulbig. !Dem

Äompf mit ben SBoffen, ber bie fc^önen fluten beg ©feeingoueg

balb burc^toben foUte, gefet noraug ein litterorifd)er ftampf, in

bem bag flaffifcfee Satein beg efeemaligeu ^umaniften lleuea

©plnio bem berben gebrudten beutfefeeu SSort, bem So^onn

©utenbergg ©rfinbung bie meitefte ©erbreitung gab, gegenüber«

eommlung. «. 8. XII. 2»2. 4 1793)
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trat. 35iet^cr8 SDrudjc^rift ou« ^öc^ft a. IW. oom 4. Slpril 1461

gilt als ber erfte gcbrucftc Sft ber Diplomatie ober oI§ bie

öttefte jur Streichung politijcher gebrouchte ©chrift,

nachbera bie Dnuferfunft bi« bohin oorjug^weife im Dienfle ber

Dhcologie geftanben fchneibigen ©chtoerthiebe, ju

benen ein SÄenfehenatter fpäter ein Jütten ba« beutfehe SBort

umjufaffen mufete nnb ju einer SBoffe umfehuf, „bie feitbem

unaufhörlich unb furchtbar in ba« oerberbte Jfeifch ber §ier»

orchie gefchnitten", oerfteht auch ®iether fchon in biefer an aUc

roettli^e unb geiftliche f^ürften gerichteten 9^echtfertigung«fchrift

JU fchlogen. Diether bittet in ihr feine Anhänger, „fie möchten

fich ju §erjen nehmen unb betrachten, »uie gar unrechtlich, un*

erbarlich unb unbülich wiber @ott, Sh^e «nö fRecht 9«*

hanbelt unb begangen roirb, unb un« ju |>i[fe unb Xroft ber

©erechtigfeit baran fein ^inberni« fin, fonbern folch ungottlich,

oerachtlich unb gemaltigtich f^ürnehmen ju ftrafen un« §ilf,

Seiftanb unb görberung thun moflen".

De« fßapfte« le^te« unb höchfteS ©trofmittel aber, SBann*

fluch Suterbift, fielen njirfung«Io« ju ®oben; in ©peier

mürbe bie pöpftfiche Saunbuße furjer ^anb oon ber Dhür« öe«

fWünfter« abgeriffen unb offenbarte bamit aßer SBelt, roie ge-

funten ba« 2lnfehen be« apoftolifchen ©tuhte« bo^ fein mugte

unb mie menig berechtigt bie ftoljen SBorte mären, bie ber

fßopft in ber öannbuße gebraucht h^ttc: ber apoftolifche

SannPuch ift mie ein ®Iih @otte«, bem feine SS3affe

mi ber ft eben fön ne. Die mären eben unmieber-

bringlicf) oorüber,*® in benen biefe« ©chrecfmittel be« fßapfte«

al« be« tiermeintliihen ©teßoertreter« be« ftrafenben unb röchen»

ben @otte« auf Srben feine SBirfung noch au«üben fonnten,

bie 3c>ten, mo ber '4^opft ben Slteru« in ber §anb h^ttte unb

biefer mieberum ba« 33oIt; nicht julefet maren e« bie Stonjilien

gemefen, bie bie ®anbe jmifchen fßapft unb SUeru« gelocfert
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unb ouc^ ber fiaienioelt pm Seroufetjcin gebrockt Rotten, bofe

über bem ©teHoertretcr G^rifti, bem ^opfte, noc^ ein ^ö^ereg

SRccpt eyiftire, bem oud) er fcöUefelic^ feine Sluerfennung nit^t

Derfagen bürfe, bie ÜRac^t beg öffentlicfieu Urt^eil«, jene«

moroliftfie 9led)t8, „baä erhoben auc^ über ben Äononeg ftnnb

unb nor bem bie päpftlic^e Unfe^Ibarfeit jo oft fc^on eine un«

glaubroürbige ^^rofe gemorben mar".

SEÖir betrachten noch furj ben ®erlauf ber gehbe, ohne auf

bie Ginjelheiten, baS Srennen unb Sermüften, ba8 oon beiben

©eiten reichlich nach bomaliger ©itte geübt mürbe, einpgehen.

Sange 3«it jerfplitterte mon auf beiben ©eiten feine ftröfte

burch Selagerungen unb Serennungen oon öurgen unb geften,

bie ^mecfloS bleiben mußten, folange ei nicht gelang, burch

einen oernichtenben ©chlag be8 ©egnerS ^err p roerben.

3meimal »erfuchte ®iether »ergeben«, ben Sheingau, Slbolf«

fefte ^ofition, p nehmen.^* Srft im 3uni 1462 unternahm

ber fDiarfgraf Sari oon Saben unb Oiraf Ulrich oon 3Bürttem«

berg einen größeren 3u0 flfQcn ben ißfolprafen, bem bomit bie

erfehnte ©elegenheit geboten mürbe, im offenen gelbe feinen

geinben entgegenüutreten. Hm 25. Suni oereinigten fich bie

babifchen unb mürttembergifchen ^eere bei ißfor^heim, in ber

Hbficht, ^eibelberg ju ftürmen unb, mie fie praßlenb oerfünbeten,

„bie SBeinreben an ber furfürftlichen ©tammburg mit eigener

^>anb hcrau«jnreißen". gh^e 3f>^fiörung«muth fannte benn

auch, fobalb fie pföljifche« ©ebiet betreten hotten, feine ©renjen

mehr; oon ©retten on bi« ^eibelberg marb bo« blühenbe Sanb

eine Ginöbe. Hber ht«r marlete ihrer ber iRächer, ißfaljgraf

gricbrich, ben fie, burch falfche Serichte getänfcht, mit feinen

gruppen nach bem fRhf'Oflou abgepgen mahnten. 3)er ©falj*

graf hotte oon bem ^erannohen feiner ©egner rechtjeitig ftnnbe

erhalten, bie mit 700 Üteitern auf ^eibelberg lo«rücften. Hnd)

®iether mar rechtzeitig benachrichtigt morben unb jur ©teile.

4* {78Ö)
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Seibe legten fic^ mit etma 1200 ^Reitern unb me^r al8

2000 aRnnn ju gufe in bie geinbe^, ber gmifc^en

SRecfar unb SR^ein eingeflemmt jmifc^en ©eden^eim unb

©c^roefeiugen, ba mo ^eute griebric^sfelb — nac^ bem ©ieger

fo benannt — liegt, ©tellung genommen ^otte. ®iet^er na^m

perjönlid) an ber ©c^Ia^t tf)eil, obwohl griebric^ i^n gebeten

^atte, fid) feiner ©efa^r auS5uje^en unb fic^ nac^ ^eibelberg

gu begeben. ®o fprac^, jo erjö^It ber ilnonpmug ©pirenji«,

ber Srjbif^of oon SDiaing, nic^t meniger Ä'riegSmann als

Sirc^enfürjt
:
„®o8 mode @ott nic^t! maä hier gejc^e^en foQ unb

gefd)ie^t, bo§ gejd)iet)t meinetf)alben unb um ba8 ©tift gu

SRoinj roiüen; id) will bei euch fterben unb genejcn."

mar ein leichter ©icg, ben ber jßfalggraf mit feinem

Serbünbeten über bie ©egner om 30. guni 1402 geroann. ®ag

fciublic^e $eer luarb gröfetentbeilS gefangen genommen, oor

allem fein gü^rer felbft, ber ÜRorfgrof »on Saben, mit i^m

ber ®if(^of ®corg oon 3Re|, @raf Utric^ oon SBürttemberg.

©tolge ®efü^Ic mögen ben ©ieger erfüllt ^aben, nl8 er ben-

felben 3Rann, ber noc^ gmei Stage guoor fo oermeffen mit ber

3erftörung be« ,!peibelberger ©djIoffeS gepral^It ^atte, al8 @e»

fangenen in feine fRefibeng einfü^rte. fRac^ einer Ueberlieferung

foH ber ißfatggraf feinem ©efangeuen beim fürftlid)en Sdiable

ba8 örot entgogen Ijoben mit ber ©rffärung, „baß S^enjenigeu

fein ®rot gehöre, bie gegen aHeg Ärieg^recßt bie grücßte im

gelb aug bloßem Uebermutß oerborben unb bie ÜWü^len in

fRaucß oerioanbelt ßötten",

ffio ict) bnä 8rot gelaflen?

Sprach ba ber $fäljer 3rih;

(£r traf, bie bei ihm fagen,

SKit feiner Singen »tih.

®r that bie Jcnftcrpfortcn

äBeit auf im h»hm< €aal,

S)a fah man aHer Orten

3n’a ofTiic Sledarthal.
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Sie fprongen eon ben Stühlen

Uub btidten in bad Sanb.

raud)ten aQe ä^üblen

SiitigS Don bcd ßrieged %ronb;

j^cin ifi anAuit^aucn,

nicht Die Scheune bampl't,

SBon 9io(feS ^uf uub Klauen

3ft alle« gelb ierftampft.

(Schm ab, IS'aD ^ahl P ^eibclberg./

®er Sieg eric^ien »on ber größten Sebeutung, unb griebric^

jögerte ouc^ feinen Mugenblicf, i^n gu feinem Sort^eil oug-

gunufeen. ?Iber aucf) ®iet^er bnrfte trofe ©annftra^I bie fefte

3uöerficf)t liegen, bemnäd)ft bie feine« mutbigen ?lu8«

^orren« gu pflürfen unb al« allgemein onerfonnter @rgbifcf)of

feinen ®ingug in Süiaing polten gu fönnen. ©rofe bagegen roar

ber Sdirecfen be« ftaifer«, ber im ©efüf)I feiner Ofinma^t ben

König non fjranfreic^ unb ben ^ergog non Surgunb gum

Kampfe gegen bie nermegenen Kurfürften aufbot. Sluc^ ben

ifjapft fuc^te er gu beftimmen, eine ftärfere 5;onort angufd)Iagen

unb nicht mehr mit Cfenfuren unb ®annflrahl gu fämpfen,

fonbern aQe reidilid) gefpenbete 3nbutgengen gur

^Befreiung ber in ^cibelbcrg ©efangenen unb bamit gu einer

Slrt Krcuggug gegen griebridj unb ®ietber angufpornen. 3)er

ifiapft njor flug genug, nocf)bem er bie Cfimnacht feiner SBaffen

gur ©enügc fenncn lernen, anf fotche« Slnfinnen nicht

eingugehen, mir fehen ihn nictmehr unmittelbar nach Jage

bei ©edenheim bemüht, gmifchen ben beiben htil>ernben ®rg>

bifchöfen grieben gu ftiften*'* unb mit gütlichen Unterhanblungen

ba« gu erreichen, ma« ihm mit feinem ©annflrahl mißlungen

mar. Slber ®iether geigte fich jefet im Vertrauen auf be«

^falggrafen Unterftü^ung entfchloffener mie je gunor, feinen

grieben mit ?lboIf gu fchliefeen, ber nicht beffen oöfligen iRücftritt

öon bem Srgftift gur ®orau«fehung h^tte; unb ba Sbolf mieber

:T97)
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nic^t baron backte, au3 feiner ©teHunß ju weichen, fc^ien ber

Sifc^of^ftreit fobalb nic^t fein Snbe erreid)en ju foOen.

nahmen bie 2)inge ba(b einen iBetlaiif, an ben man

auf 3)iet^er8 Seite nic^t benfen mochte. $ie naffouifc^e Partei

befc^Iofi, bie Stabt SWaiitj, in ber fie fic^ mit ber ßeit einen

jiemlicben Sln^ang nerfcf)afft ^atte, burc^ einen fü^nen ^anb«

ftreic^ jn erobern unb bei biefer ©elegen^eit ben Srjbifc^of

2)iet^er, ben ipfal^grafen unb ben ©rafen non Äa^enelnbogen,

bie auf ben 28. Cftober 1462 einen Älriegärat^ bort^in berufen

batten, gefangen ju nehmen. S)ietber unb ber ®raf non Äa^en»

elnbogen moren bereit« in ber Stabt, ber ^faljgraf lag in

Oppenheim.

©efang e«, fich biefer brei gütften gu bemächtigen, bann

mar bie ülieberlage non Sedenheim non jDiether« ©egnern

mieber mehr mie gut gcmadjt, e« eröffnete fich ?lbolf

eine 5lu«ficht, bem ilriege mit einem Schlage ein @ubc jn

machen unb in ben unangefochtenen Söefip be« 2Jiainger öilthum«

gu gelangen. ®ah ber ^lan im groffen unb gangen gelingen

fonnte, baran mar bie Serblenbung ber öürgerfchoft fchulb, bie

eine ®efahung, bie ihr ber ißfolggraf onbot, gurücfroie« unb

bamit ben Untergang ihrer Freiheit felbft oerfchulbete. 2luch

arbeitete ®errath in ber Stabt bem 9?affauer, ber in ber 9lähe,

in Sltoillc lueilte, in bie §önbe, ftanben bod) über 200 oon

ben Söürgern in Äorrefponbeng mit 5lboIf. SBir

folgen in ber ©rgählung ber S)nrfteüung, mie fie in ber üJiainger

ßhronif (au« bem fedjgehntcn Sohrh^t^'^fft?) finbet.’®

Einfang« mar ber 27. Dftober 1462, an bem bie perfön*

liehe 3ufflmmenfunft ®iether« mit bem ißfalggrafen ftattfinben

foüte, al« ber Xag für ben UebcrfaH in Slu«fid)t genommen.

i:ag« guoor oerftänbigte fid) ?lboIf oon 97affau mit fiubmig

oon 5BelDcng über bie erhofften Siege«beute. Äfler

'’4>rooiant an SBein, Jitorn unb grüchten, foroie ©efchü^ unb

(T9.S)
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SBoffcn foCIen gfeic^möBig uon i^nen öert^eilt werben, aber bte

@tabt aQein in bie @ewa(t be^ rieften non ^D^ainj faQen.

9(Qe Sarfcbnft in @e(b, jlleinobien, (oftbarem ^au^ratb fowo^I

ber @eift(ic^en a(ä anberer Sinwo^ner, nur bie ÜSorrät^e bed

^omfapitetS, ©c^rnucf unb (Serät^e ber Stireren ausgenommen,

wirb gur ^älfte beiben gürften, gur anbern ^älfte i^ren ?Jer«

bünbeten gugefagt. 2)ie S^ronif fügt b'^üw, ob foicbc ®er*

abrebung mit SBiffen beS ÄoiferS ftattgefunben bnbe, (önne man

nicht wiffen; boeb fei ohne feine ^uftinimung ein foicber Slnfcblag

wobt unbenfbar gewefen. 3n ber Jbo^ ber SSertrog, ber on

angeführter 8tefle in ber öeilage gum erftenmal neröffentlicbt

worben ift, erfebeint wie ein non Stäubern unb SKörbern über

eine ungtücfticbe @tabt nerbängter S3efcb(ug, unb baS $aupt non

ihnen war ber nom ^apft beftätigte (Srgbifebof.

Shir in einem fünfte mibtang im SInfang ber nnbeitnode

Stnfcblag. ®ei ber non ben ©egnern nerabrebeten ^ufammen*

funft btieb ber S13fatggraf auS, gewarnt bureb feinen SOtatbematifuS,

ber bie ©efabr non ÜJioing in ben Sternen gelefen hoben foD.

3)er Ueberfatl wnrbe barmif non ben geinben, bie non oßem,

was in ihr norging, trefflich unterrichtet waren, auf bie fotgenbe

Stacht nerfchoben. 2)och erfolgte ber Eingriff erft in ber grüb*

bämmerung, 3)onnerStag, ben 28. Oftober (Simon unb gubä)

unb gwar auf ber Sübweftfeite am ®autbor, wo, weil eS am

ftärfften befeftigt war, feine Söaehe aufgegogen war. ©egen

500 Sewoffnete, noffauifcheS ÄriegSnolf mit fieuten beS 3Jel*

benger nereinigt, überfliegen bie SDtauer. 3)ie (Sinwobner, mit

StuSnabme ber SSerrätber in ber Stabt, waren überrafcht unb

nödig unnorbereitet. 9)tan fchlug bie Sturmglocfen auf Sanft

OuintinStburm; ein Ib^tl ber iöürger tief auf bie 3onftböufer;

nor bem Statbboufe fammelte fich ein anberer |)aufen. ?tuf

bem ®ietmorft (Schiflerplah) fliehen bie (Jingebrungenen guerft

anf SUiberftanb unb würben gegen baS ©autbor gurüefgebrängt.

(799)
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©egen 300 SBürger rooren jc^t auf bem SRarftpIa^ jufammen;

aber auc^ ber $einb fiatte fic^ oerftörft burc^ bie nac^rücfenben

fRbeingauer unb übernättigte mit Uebermac^t unter uielem 93tut*

oergiegen bie Sürger im SWittelpunft ber 6tabt. (Sr^bifc^of

^iet^er unb ber ©raf oon 5(a^enetnbogen, metc^e bie 92ac^t in

ber Stabt jugebrac^t Ratten, retteten fi^ für i^re ^erfon gleich

anfang# burc^ bie f^Iuc^t über bie Stabtmauer unb ben 9l^ein

nac^ Oppenheim; nac^ furchtbarem Äampfe, ber über je^n

Stunben bauerte, gaben enblich bie Sürger ben SBiberftanb auf,

nact)bem !üubmig gebroht Stabt in 3ranb gu

fteden unb feinen ©ürger am 2eben ju taffen, menn fie fich

nicht auf ©nabe unb Ungnabe ergäben. Stuf baS iDforben

folgte bag ^lünbem. Die Raufer ber Bürger, auch

©eiftlichen unb Suben, mürben gebranbfchaht: rei(h mar bie

SBeute an ©olb unb Silber. Die 3<iht im fiampf ©efatlenen

mirb oerfchieben angegeben, gu 350—400 oon ben Sürgern.

am fotgenben Doge ritt auch Srgbifchof abolf ein; er beraubte

bie oermüflete Stobt ihrer JReich^uumittelbarfeit unb brücfte fie

gur (anbfäfi'igen Stabt be? (Srgftiftig

So mar über iDfoing, banf ber Uneinigfeit ber iBürger

bie felbft oor Serroth nicht gurücffchredten, nicht nur eine furcht»

bare ßatoftrophe hfr^ittflP'f’rochen, oon ber e3 fich fobalb nicht

erholen foOte, bie Stabt mor auch, «““6

eigener Schulbt umb ihre Freiheit gefommen", ihre Setbftänbig*

feit mar bahin. auch für Diether bebeutete ber f^aH oon

SJfaing einen fchmeren Schlog. SBenn ihm auch Oberftift

unb bie SBefohungen in ben heften bie Dreue bemahrte, fo

fehlte ihm hoch oon nun an ber Stü^punft für feine Unter»

nehmungen, bie feinen rechten f^ortgang mehr nehmen modten,

feitbem fich ^fotggrof, eifrig nur mit ber SBergröfeerung ber

eigenen $au(8macht bebacht, oon DietheriS Sache gurücfgegogen

unb ihm bamit feine abhängigfeit oon feinem bi^h^^^S^n iBunbe^»
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genoffen flor oor Äugen gefüt)rt ^atte. 25oju fam ein Sreignife,

bo« bo« ®er§ältni6 be8 ißfäljerg gu ißopft unb fiaifer önbern

unb baburc^ auc^ inbireft auf 2)iet^erS @teßung gu feinen feit*

^erigen ©egnern einmirfen mufete. 3m gebruar 1463 roarb

ber ®rubet be« ißfolggrafen, {Ruprecht non ber ^fo(g, feiltet

®ompropft oon SBürgburg, gum Srgbift^of oon ßöln gemä^ft,

toobei er bie ÜSecpflic^tung übernahm, feinen iBruber gu be*

ftimmen, bag er „bie f^e^be gtoifc^en Äbolf unb feinen Än^ängem

auSfe^en, einen gütlichen log gmifc^en ben ftreitenben @rg*

bifc^öfen galten, unb ob nun bort ein ^^^iebe gu ftanbe fomme

ober nic^t, bem 3fenburger feine »eitere ^ülfe me^r leiften unb

mit Äbolf eine freunbfc^oftlic^e (Sinung fc^Iießen ttJoHe". ®ie

Äuäfic^t, in bem jfurfürftenfoQegium baiS baperifdie ^ürftenfiauS

burc^ ein gmeiteiS ÜRitglieb bedfelben mit ber Äufna^me feines

®ruberS oertreten gu fe^en, mag eS bem e^rgeigigen ißfätger

nic^t adgu fermer gemad|t ^aben, bie ^anb beS ^i^iebenS, bie

i^m bie @egenfeite bot, gu ergreifen, obmo^I feftfte^t, bog er

gur Untergeic^nung jener oon iRuprec^t in ÄuSfic^t gefteOten

Urfunbe nicht gu fjaben roor. 97ic^tSbeftoioeniger mugte 55ict^er

aus mancherlei Vorgängen entnehmen, bog er ben ißfalggrafen

nur noch i^nge a(S unb SBunbeSgenoffen betrachten

fönne, bis fich ihm ein oortheilhafter 3^iebe mit feinen Gegnern

barbieten werbe. ®ie ^oftentlaffung ber gefongenen Surften,

beS SRarfgrafen oon iBaben unb Grafen Ulrich oon Sßürttemberg

für iBebingungen, bie nur bem ^falggrafen gu @)ute famen,

geugten oon einer fo eigennühigen ißolitif bcS 3RonneS, bog

5)iether fich bie oorfegen mugte, ob eS für ihn nicht

oortheilhafter fein werbe, möglichft rofeh auch feinen grieben

mit Äbolf gu machen, ftatt einen jhiegSguftanb weiter fort*

beftehen gu loffen, ber, je länger er bauerte, um fo mehr feine

©hflucen oerfchlechterte. üRon wor nohe baran, in 3bftein, auf

naffauifchem @ebiet, eine Sinung gu ergielen, wonach ^iether
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bag ffirjftift Qtt Slbolf obtreteu unb nur einige ©täbte unb

©c^Iöffer begatten ioQe, njogegen i^|m bie SBetiei^ung non fiaifer

unb ißap[t in 3(uSfic^t geftedt tuuibe. ^ber ba ^riebric^ grabe

baiS, niarum e^ i^m befonberä git t^un tnar, feine iBeftätigung

in bem Sefi^e ber Sergfirofee, non ?lbotf nic^t in ben SSertrog

aufgenommen morben ronr, fam er, obwohl ber fßapft ibn gern

gefd)Ioffen gefe^en ^ätte, ni^t ju ftonbe, ijnmol ber Inifer, ber

fic^ S)iet^er gegenüber ju feinem ®ntgegenfommen »erfte^eu

Jooüte, ben SSertrag nic^t beftotigte. So fd)ien nod) einmol bie

gonje Slngefegen^eit auf bie ©c^neibe beä ©djmerteg geftedt unb

nac^ ?tb(auf beS SBaffenftidftanbeä ber Ärieg non neuem au«»

bredjen ju foden, af« bure^ eine biplomatifc^e Sntrigue ba« gu

SBege gebrad)t mürbe, ma« ber (Semaft ber SSJaffen unb ber

Ueberrebung«funft be« dJlarfgrafen non Öaben nic^t gelungen

mar: man nerfuc^te e« mit Sift unb ©etrug, ®ietf)er 311 be»

ftimmen, fic^ o^ne 353iffeii niit fHboIf ju oerftönbigen.

5)er ©eric^t be« fpeierifd)en ß^roniften barüber lautet folgenber-

inaBen: SBS^renb ber fßfaljgraf ju SJfürnberg meilte, ert)ielt

?lboIf einen ©rief mit bem pfaljgräflic^en ©iegel: menn Slbolf

i^m bie non 3)ietber nerfc^riebene ©ergftra&e beftötige unb i^m

ein drittel non Sdiainj unb fßfebberS^eim nerfc^reibe, fo mode

er it)m jiim @r3bi«t^um nerf)elfen unb ®iett)er jur Sntfogung

nötl)igen. Slbolf Iie§ nun feinen Siebenbu^ler aufforbern, er

möge fic^ mit i^m nun gleic^fad« nerftänbigen unb i^m einen

lag unb Ort beftimmen, mo er non bem ©rief be« ^faljgrafen

©inficbt nehmen fönne. 2)iet^er fonnte nadj bem, ma« norau«»

gegangen mar, bo« hinterhältige ©orgehen feine« ©unbe«freunbe«

für nidjt fo unmöglich niedeicht fonft hätte

erfcheinen müffen; er folgte alfo ber ©inlabung ?Ibolf« unb et»

blidte 3U feinem ©rftouncn mirflich bo« Originalfchreiben be«

©faljgrofeii mit feinem ©iegel. „©etter, ift bem alfo," rief

®iether au«, „bafe fich ber fßfaljgraf hinber mir (ohne mich)

'.^02)
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mit euc^ unterfte^t ju richten, fo miQ ic^ mi^ mit euc^ au^

rid;ten. 3c^ ^ötte c2 i^m ober nic^t jugetraut."

£er ®rief, gegen beffen @c^ti;eit übrigen^ ber ^fotjgraf

jpäter^in energifc^ proteftirte, »erfe^Ite feine SBirfung auf !Diet^er

nic^t; boß f(^on ber Sbfteiner Vertrag nic^t ju ftonbe gefommen

mar, mar nic^t feine ©c^ulb geroefen; je^t ergriff er begierig

bie §anb be8 ©egner^ unb fd)Io6 feinen grieben mit i^m,

nad)bem man fid) jimor ber ©inroiUignng be« ißapfte« »erfic^ert

batte, gn 3ed«f)e'nt, einem ®orf jmifcben §öcbft unb ^ofbeim,

einigten fid) unter Sßermitteinng beiS Canbgrafen ^einricb öon

Reffen bie beiben ©egner unb fcbloffen einen ® ertrag ab, beffen

rcid)tigfte Seftimmungen folgenbe maren:

iCietber nerfprad) bem (SrjbiiStbum ju cntfagen, nur bie

©täbte uub ©(btöffer ©teinbeim, $öcbft a. 5D?., 3)ieburg mit

ihren blieben in feinem ®efi^ big iu feinem 2obe,

morauf fie an bag ©rjflift roieber jnriidfaflen foHten. Stuwer

biefem felbftönbigen gürftentbnm erhielt er noch eine anfebnlicbe

©umme ©elbeg unb bag öerfprecben, Dafe '^bolf alle ©cbulben

unb ißerfcbreibungen, bie 3)ietber mabrenb feiner fRegierung im

©tifte getban ober gemad)t habe, auf fid) nehmen unb befahlen

moHe. ®er feierliche Slbfchlub beg Sertrageg ooüjog fich in

einer glänjenben ffierfammlung in granffurt a. ü)t. @g mar

mobl ein biflorifcber SDtoment, alg Tietber in bem boriigen

IRomer bag furfürftlicbe ©d)mert ablegte unb bie Urfunbe

oerlag, fraft metcher er bag Sr^ftift an Stbolf abtrat nnb ade

Untertbanen ton ihren ©elübben unb ®iben logfagte. 25arouf

empfing er in gebeugter ©teHung ton bem pöpftlichen Segaten

bie Slbfolution tom Sann.” ©ofort ertönte in ben granffurter

Sircben, bie bag Snterbift beachtet batten, feit langen äJtonaten

jum erften mal mieber ein fiobgefang ju @bren ©otteg.

IRoch blieb bie grage übrig, mie fich griebrich ton

ber ^falj ju beit 2lbmad)ungen in ^eil^hf*”’. f^'” feitberiger
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Ccrbünbeter über feinen Sopf ^inau« getroffen ^atte, ftelleit

werbe. SBenn er auc^ onfongä ^eftig aufbraufte, namentlich

fich energifch gegen ben SSetrug wehrte, ben man mit feinem

92amen fich erlaubt hotte, fo würbe er bod} balb, ba ihm fein

IBruber 9{uprecht non ßötn gute ISebingungen erwarb, befünftigt

unb mit ber fReuorbnung ber ®inge au?geföhnt.

®a ihm iJlbolf unb ba« 3)omfapitel bie Serpfänbuug ber

Sergftraße beftätigte unb ihm einen jährlichen

1000 Oulben auf ben in ffihrfofel* anwie«, willigte ouch

er in ben f^rieben unb empfing ebenfad« bie £o«(öfung non

bem 93anne. Sänger bauerte bie iSu«föhnung be« ßaifer« mit

®iether unb g>^iebrich. @rft im 3ahre« 1465

ertheilte er bem 93ertrag feine Seftätigung.

2Bir ftehen am @nbe unferer S^arfteOung einer inter«

effanten Spifobe be« fünfzehnten Sahrhunbert«, be« iJonflift«

eine« hoh^n geifttichen SBürbenträger« unb eine« h^h^tt weit-

li^en gürften mit ßaifer unb fßapft.

®ie fDiainjer S3i«thum«fehbe, bie ben fRhcingau wie ba«

Sanb be« ^fäljer« furchtbar h^ioigefucht hotte, hotte geenbigt

mit einem @ieg be« $apfte« unb ^aifer«, mit bem fRüdtritt

5)iether«, mit ber Mnerfennung be« ber Kirche unb bem Äaifet

genehmeren fdaffauer« SIber ®iether« SRieberlage war nur eine

formelle. fRächft bem fßfalzgrafen, ber burch ben legitimen

®efih ber fchönen ®ergftra|e bereidjert ol« ber eigentliche ©iegct

au« bem mit !Diether gemeinfam unternommenen jbampf gegen

ein ohnmächtige« ßaiferthum unb h^>^i^f(hfü^tige« fßapftthum

heroorging, hotte hoch 35iether moralifch ohne ^Sweifel ben Sieg

auf feiner ©eite. 5)ie gnf(hrift auf feinem ©rabmal im SKainjer

S)om brüdt biefen ©ebanfen fchön au« mit ben SBorten ; Libere

pontificatu cessit ita victiis ut vinceret fWicht ber ©ewinft

allein an Sanb unb Seuten, womit ihn ber ®apft au«ftattete,

fpricht für biefe ?Iuffaffung; mufete e« nicht oielmehr bie Äurie

(8M)
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felbft als eine fc^iuere 9lieberlage unb moralif^e ©c^äbigung

cnipftnben, fic^ fc^Iieglic^ boc^ mit bera 2D?anne jc^ieblid^ frieb-

lic^ ougeinanbcrjufejen, beu man noc^ furj oorber ol« ben

©obn ber Uiigerecbtigfelt mit bem töblicbften ^affe »erfolgt/*

ben mon mit ben furcbtbiirften ©trafen ber ^öUe bebrof)t batte?

©mpfanb ber ^apft nicht bie ®emütbigung, bie in ben SBorten

log, mit benen er ®ietber luieber in ©noben aufnobm: SBir

luerben bicb noch beinern fflerbienfte »äterlicb lieben unb ebren,

mir merben bicb ff9»e» unb nie oergeffen? ®iefeä le^te SBort

füllte benn auch in (Srfüöung geben. iEenn mit ^ufUmmung

ber Äurie mürbe 3)ietber nad) Slbolf« lobe (1475) noch einmal

auf ben »Uiainjer löifdjof^ftubl berufen, ben er jum ©egen feine«

©rjftift« bi« ju feinem 2:obe 1482 mit @btfu »ermoltet bat.

®ietber batte in bem Kampfe um ba« @rjbi«tbum SDlainj,

ba« er al« fein ©igentbum anfab, feitbem ba« ll^omfapitel ibn

für mürbig befunben batte, ibm »or3ufteben, ftanbbaft unb

mutbig feine ©acbe geführt unb in bem Äonflift mit bem ^apfte,

ben er gemife nicht gefud)t batte, ficb, al« er unoermeiblicb ge*

morben mar, feiner §aut ju mehren gefucbt fo gut er fonnte.

2)

ie 3)?ittel freilich, er ficb in bem Kampfe bebiente, haben

mir nicht immer gutbeifeen fönuen. Stucb bat er gar oft bie

rechte Äraft unb ©ntfchiebenheit im ^onbeln »ermiffen loffen.

?lber im großen unb ganjen hat er in bem Stampfe um

bie Freiheiten ber Stircbe unb eine polilifche fRefornt be« fReiche«

ficb tapfer unb unerfchrocfen, fur^tlo« unb treu gezeigt, unb

menn nicht nur ber @rfoIg, fonbern au^ nur ber SBille,

einem großen jugeftrebt ju haben, einen Slnfpruch auf

biftorifche IBebeutung gemährt, fo bürfen mir, fo erfolglo« auch

3)

ietber« ?luftreten gegen bie furialen Uebergriffe unb ba« ganje

römifche ©pftem geroefen ift, ihn immerhin eine gefchichtliche

^erfönlichfeit nennen, bereu ülnbenfen mir in Shr^ti halten

moUen.
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Son JReformen freilich, bie bie öerloren gegongenc ©röfec

iinb ÜJioc^t be« Steic^eä, für bie ®iel^et ftetä ein ^erj gejeigt,

roieber ^erouffü^ren füllten, üon einem aDgemeinen fianbfrieben,

einem fReid^2geric^t u. f. m. tcar man je^t entfernter mie je.

Slber auch bie anberen oppofitioneße 93etüegung

in ®eutfc^tanb unter 3)ietberä unb be« ißfaljgrafen güfirung

im Huge gehabt ^atte, ber 9Ibfd)(ug einer pragmatifc^en Sanftion,

bie ©inric^tung üon regetmäfeig wieberfe^rcnben Äonjilien al8

SJfittel einer partamentarifc^en ^ontroße be^ ißapfteS maren in

nebelgraue gerne gerücft. Unb boc^ mar bie ©ercegung nic^t

umfonft gercefen; große Serönberungen im fieben beg StooteS

unb ber SJird^e treten nic^t plöftlic^ auf, fie rooflen oorbereitet

unb ungebahnt werben, unb wenn ber Setoei« für ißre 9fot^*

menbigfeit erbra(^t ift, fommen fie, roie feßr man fic^ auc^ oon

oben ßer gegen folc^e 9(enberungen mehren mag. gebenfaßS

^at bie ßieformation beg fec^jeßnten gaßrßunbertg bie StörfP

ißrer Smpulfe mefentlic^ bem Umftanbe ju oerbanfen gehabt,

baß bie fonjiliare unb politifc^e Sfeformbemegung beg fünf*

i\ef|nten ga^r^unbertg, wie fie befonberg burc^ 2)ietßer oon

3fenburg »oieber in gluß gefommen mar, eine Äbfteßung ber

offenbar gemorbenen ÜRißbräuc^e in Kirche unb Staat nic^t

ßatte erreichen fönnen.

^Imnerfungcn.

' Sergt. für ben folgenben 9I6f(bnitt: 9lanfe, S^euticbe gtefibt^te

im 3^'toÜcr ber SReformation, ®b- I, ©. 44 ff., 62 ff. ; ?ßrup, ©taaten«

gcjc^ic^fe bc3 Äbenblanbe« im HRitteialter, Sb- 2, ©. 424 ff., 526 ff., unb

öfter«; flampret^t, ®eutfcbe ©efcbiebte, ®b. 4; ^iiber, QJefcbitbte Ceffet-

reitb«, ®b. 3.

’ ®ergl. nnmentlicb ® aftor, ©eftbicbte ber ißdpfte, ®b. 2, ©. 1 11 ff.

;

^äuffer, ®ejd)id)te ber fHpeinpfofj.

’ ®crgl. ®ropfen, ®cf(^icf)te bet preußif^en ißolitit II, 1, 207.
* ®ergl. ifJtub, a a. D. ©. 519.

1806!
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‘ tjfflr bie <8efc^i(^te ^ittl)crd Don ^jenburg ucrmfijt id) auf

Simon, @eicbicf)te bc^ reic^^ftänbifc^en ^au|c8 Sfenburg-iBübingen, Sb. 2,

S. 214 ff., unb namentlich SailSienicI, ^iether oon Sienburg, Srtongen

1868, mit einer augerorbentlich reichen Sitteraturangabe. Soigt, Kenea

Siluio be Piccolomini al4 Papft Piu4 II., Sb. 3, 6. 268 ff.

Xirther oon Nienburg unb ber apoftolijche Stuhl in ber 3c>ti‘hn|t „Ser
jiathotir, 1850, Sb. 1, 252ff. Üleltcren Satum4 ift bie cinieitig abgefagte

Schrift oon ^etlroich. De dissidio Koguntinensi (gegen Siether); nicht

minber oorfichtig ift gu benugen ber Panegprilud auf Siether (gefchrieben

oon 92. Schwarj), Slainj 1789. Siecht fchähbareS Siateriat giebt auch

Paftor, a a. 0., Sb. 2, S. 115 ff.

* Uebrigeng berührt ber Sononrf be4 erfauften 9lmte4 gerabe au4

bem Siunbe be4 Papfte4 Piu4 h^4ft eigenthümlich; mugte er hoch au4

bem fionllaoe, ba< feine eigene SSahf h^^ouffuhrte, h^^ft munberbare

Singe gu berichten: Vendebatur Christi tunica sine exemplo. (Pius,

Comment., pag. 37.)

’ S. hiti^ilher Soigt, a. -a. St., S. 269, ber, obmohl lein flfreunb

Siether4, biefe püpftlichen gtoi^berungen unerhört gnbet.

* Sergl. h>«^über Bremer, Sefchichte Sriebriegi oon ber Pfalg,

S. 211.

* Nos ecclesiamque nostram indubie gravant. Senckenberg 1. 1.

Propter participationem suspicionis (Senckenberg IV, 398],

foU mohl umgefehrt Propter snspicionum participationis?

" 3I2cnjeI, Sictger, S. 117.

'* Dietherum appellationem si revocaverit rei suac summopere

consulturum. Hellwich, S. 28.

” Sergl. hierüber Soigt, Sb. 3, S. 378 ff.

'* Sine brr noch »ni mrnigften aufgegenten Spijoben ift ber gart*

nödige ^lampf, ber ficg luiebergolt im fHgeingau abfpielte unb ber, au4

thcilmeife unertlürten Srflnben, gmcimol ben ütbgug ber Siannfegaften

Sietgerd unb feiner Serbünbeten gur (ifolgc gatte. Sine in manchen

Sinjelgeiten ouSfügrlicgerc Sarftellung bc4 ^rrgangä bei bem erften Äampfe

im JHgeingau giebt S. Scgöbel in ber Sf'tfcgrift be8 Siainger SUterfgum«*

eereinö, Sb. 3, S. 464: 3“"' fiainpfc 9(bolf4 oon 'Jioffau unb Sietgerä

oon 3io’öurg im fHgeingau (nebft gmei giftorijegen Solfölicbem).

Soigt, 6nea Siloio 3, 263.

'* 9ieucrbing8 mieber abgebrudt in ben Egronifen ber beutfegen

Stabte, Sb. 18, gcrau4gcgebcn oon Jpegel. Siege namentlich aueg beffen

Suffag ebenbafcibft: Ser Untergang ber freien Stabt 9Kaing. Sergl. aneg

fRhfini)cgc3 Sregio für ©efegiegte unb fiitteratur IV, S. 3ff. ;
V, S. 30ff.
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" @4 ift intereffont, ben milben, rao^fmoQenbrn 2^on bei pSpftlidien

©^reibeni an 3)ict^er, in bem er t^n begtüdmün^c^t ju bem Sntfc^(u(fe

bei freiroifligen 9iücftritti (effusis in Dietherum encomiis applaudit

cessioni sponte ab ipso factae, Gudenua) j)u oergleitben mit ber fdimö^enben

©brache, bie in bei iBannbuIIe gegen 2)ietber geführt mürbe. Sin merl>

mürbig rafcher ÜBechfel ber Xonart, ber barauf binbeutet, bag ber fßapft

offenbar froh mar, bag bie leibige Siithumgfehbe enblich ihren

9(bfchlu6 gefunben h^^te. 2>ie ^uOe ift abgebrudt bei ©üben, Cod.

diploinat. IV, 171.

“ Iniquitatis iilium Dietherum, periuruni simoniace labe resper-

sum, irregulärem ac de heresi vehementer «uspectum. Guden, Cod.

diplomat. IV, 161.

(808)
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ber

Bereinigten Staaten.

Son

^rofeffor ^arf
Si6u(fnptTintenbent ju asanlninc in 3nbiana.

Hamburg. .

®eriafl«anftalt unb 3)rucferei (oormol« 3* 3r. {Richter)

5t5nig(icb( ^oft)u<bbniderei.

1898.
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Snid brr 6crIag<anRalt unb Xradnei Stcticn'tScfrdidiaft

(BonnaU 3. S- dti^lrr) in {tamburg.
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ovarl^einjen, bet ge^arnifc^te, t)te( angefeinbete unb

in ber iSerfec^tung feiner Slnficbten rücffic^bSioiS auftretenbe

beutf^«amerifanifc^e ißubligift, fogt in einem feiner SSorträge,

bog fic^ bie 93etoo(|ner ber SSereinigten Staaten nur baburc^

amerifanifirten, bafe fie ben ©runbfat aufftcllten: „?HIe SJlenfc^en

finb gleich geboren unb mit unoeräuBerlic^en Siechten begabt,

ju benen ba£ fieben, bie f^rei^eit unb baS unge^iuberte Streben

nac^ ®(uc{ gehört."

Sluf biefen ifiaragrap^en ber Unab^ängigfeitSerflärung

fdjiDören nun aadf bie flmeritaner ber 3et|tjeit noc^, aber nur

mit betfelben ©emiffenüelaftigität, mit ber mauere, um eine fette

$enfion ^u ergattern, i^ren fc^toanfenben @efunb^eit£juftanb

auf ben iBürgerfrieg jurüdfü^ren ober im f^aQe eines betrügen*

fc^en SSanferotteS i^re SermögenSangabe mit einem 5fu§ auf

bie ©ibel befröftigen.

SQSenn man nun auf ®runb jenes ißaffuS fic^ ber ^off<

nung ^ingiebt, ba§ ber Ämerifaner ein ejemplarifc^er SSertreter

ber fiiberalitöt unb Oteic^berec^tigung fei, fo bürfte man fic^

boc^ grünblic^ täufc^en, benn er ^at betreffs feiner ibeaJen

@üter, loie grei^eit unb Streben nac^ ®(ücf, feine eigenen eng*

berjigen 8lnfid)ten, unb ba er biefelben für unfehlbar §ält, fo

glaubt er auch moralifc^ oerpflic^tet ju fein, biefelben jebem

SnberSbenfenben aufsunöt^igen. @inge eS bem mit nationalem

®igenbünfel ooügepfropften ^anfee nac^, fo mürbe bie purita*

Sommlung. »J. g. XII. 283/84. 1* (»10
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nifc^e Sl^eofratie ber J^olonialpolitit mit einer ^pnaftie non

aKat^erg balb auf« neue erftel^en, nnb Scber, bet fic^ nic^t

willig unter ba« 3oc^ berfelben beugte, würbe einfach au«*

gewiefen; wenigften« ^aben bie« einige fRenerenb« unb fonftige

f]fanatifer fc^on längft in SIu«fic^t gefteHt.

@eit geraumer 3eit finb befanntlid^ bie 2)eutf(^*8lmerifaner

non ben eng^erjigen 9latiuiften auf« ^orn genommen worben.

aJ7an ^a|t fie fiauptfä^Iic^ be«balb, weif fie nic^t me^r geneigt

finb, al« SBöfferbünger ju bienen, fonbern nac^grabe fic^ baju

ermannt ^aben, eine praftifc^e Gleichberechtigung ju forbern;

man hofet bie freie beutfche Sßiffenfchaft, weif fie am aftehr*

würbigen Gebäube be« blinben Gfauben« eine SOtauer nach ber

anbern einreifet unb auf ihrer ©iege«faufbahn ungehinbert fort*

fchreitet. S)a mug affo nothgebrungen ^Qffe gefchaffen werben,

unb bie« lann nur baburch gefchehen, bag man ben S^eutfchen

oor atfen Gingen ihre Sprache, affo ihr geiftige« fBanb unb

bie OueQe ihrer nationafen iBifbung, raubt, ober bah »«»1 fi^/

wie ber gewöhnfiche SIu«brucf tautet, bermahen amerifanifirt,

bah fie im g)anfeethum ba« UrbUb aQer menfchfichen SSoCf*

fommenheit erbfiden.

äBenn ber üfmerifaner bie Gefchichte feine« Sanbe« behanbeft,

fo oergiht er niemaf« auf bie h<njuweifen, bah }ur

3eit be« Unabhängigfeit«friege« beutfche fjürften jahfreichc

©ofbaten nach ^Interifa oerfauften, um mitjuheffen, bie junge

Freiheit im ßeime ju erfticfen. SKifbernbe Grünbe bafür an*

guführen, fiegt, ba er hauptfächfi^ Sorurtheife gegen ®eutfch*

taub erweden wiQ, natürfich nicht in feiner Slbficht; noch oief

weniger ober wieberhoft er bie oon öancroft in feinem groben

Gefchicht«werfe gemachte IBemerfung, bah ftch bamat« in

Sfmcrifa anfäffigen J'eutfchen bereit« fo grünbfich amerifonifirt

hätten, um, währenb bie ftofoniaftruppen moffenhaft befertirten,

treu jur Sache ber Freiheit unb Unobhöngigfeit ju ftehen.

(812)
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SEßaf^iugtoiiS juoerläffigfte lln^änger tvaren bie

^ennj^lüanier, unb jcine armee ließ er, bomit ^ie enblicb ben

englifc^en !£ruppen mit auSfic^t auf (Srfolg entgegeutreten

lonnte, butc^ einen beutfc^en Offijier, 8aronüon©teuben,
einejerjiren unb organifiren. 3a, fc^on 1765 roaren, luie

©eibenfticfec berichtet, bie beutfd^en 57auf(eute iß^iiabelp^ia^

fo weit amerifanifirt, ba§ fte infolge ber i^nen oer^afeten ©tempel-

alte feine englift^en S33aren me^r einfü^rten, unb breijefin

3a^re fpäter geigten bie beutfc^en Ouöfer oon @ermantoron

burc^ einen ge^arnift^ten, gegen bie ©flaoerei gerichteten ^roteft,

bag fie bie fie^re oon ber ®(eicf|berechtigung aOer SDfeiifchen

entfchieben richtiger erfagt hatten, ald ihre iDfitbärger englifcher

abfunft.

3n feinem £anbe ber äßelt fanb bie amerifanifche Unab*

hängigfeitSerflärung folche aufrichtige SSertheibiger toie grabe in

2)eutfchlanb. 3^iebrich ber ®roge fah in ihr bie ©eioigh^*^/

bah nun bie Stolonieu nicht auf bie 3)auer unterbrücft merben

fönnten. S^ant, Schiffer, fieffing unb Goethe gehörten gu ben

ebefften fBetounberern be^ jungen amerifonifchen iBoIfel; jffopftod

begrUhte in ihr bie S)ämmerung eine8 neuen Xaged, ber Sicht

über affe Stationen bringen mürbe, unb Berber lebte ber Hoff-

nung, bah, ba bie jfünfte unb bie h^tftgften ©ebanfeu beS

ülfenfchengefchfechteS nur in einer iRepublif gebeihen fönnten,

amerifa bagu berufen fei, eine neue ^tniftfation gu fchaffen.

3n ben äugen ber Sugfänber hingegen mar bie (Srftärung

ber amerifanifchen Unabhängigfeit ein j^apitafoerbrechen, ging

fie hoch oon rebeffifch gemorbenen, unbonfbaren Unterthonen

ou3, beren SSorfohren gum 3nfaffen oon armenhäufern

unb ©efängniffen gemefen maren unb beren ißerfchiffung nach

amerifa im 3ntereffe be8 öffentticheu äBohfeS ftattgefunben

hatte. Unb bie 9fachfommen biefer Seute reihen nun heutigen

!Iaged ben fDfunb gemaftig auf, um jebem 9feueingemanberten

(SIS'
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bie jc^Ieunige Sfmertfaniftrung aniuempfe^Int unb jeben Sin«

geborenen öor ber bro^enben ©efa^r ber ©ermantfirung ju

mornen. SBa8 fie nur eigentlich unter Unterer oerflebcn?

SBenn fie oiefleicht ben S)eutfchen, bie ihre alte ^eimath

auch in ber neuen in @h<^n hnli^n unb (eine iBefchimpfung

berfelben burch ungewofchene SRSuIer bulben, eine föniglich«

faifertiche ©efinnung, bie ber amenfanif^en SflepuBIif gefährlich

werben (önnte, anbichten, fo füllten fie hoch wiffcn, bafe grabe

diejenigen, bie jahrelang unter bem drucfe monarchifcher 3n«

ftitutionen gefeufjt, ben SBerth ber 5«ih«ii i“ f<h^*h^

unb ju würbigen roiffen, al8 3ene, welche biefen drucf nur

oon $örenfagen fennen. die eingewanberten Sürger finb auch

infofern freier unb liberaler al8 bie eingeborenen, al8 fie Seinem

bie ihm burch l»« Sonftitution gewährten oQgemeinen SKenfchen«

rechte üerfürjen wollen, fonbem oielmehr 3eben ouf eigene

ga^on glücflich werben loffen. der Slatioift, ber fo gerne bie

^Bereinigten ©toaten mit einer hi'nwelho'Ö^w SKauer umgeben

unb nicht nur bie StuSlänber, fonbern auch bie auiS bem ^uS>

lanbe ftammenben Sbeen fernhalten möchte, bebauert hin9«ge«/

bafe e8 nicht mehr in feiner SRacht fteht, bie in ber grembe

geborenen Sürger gu unterthänigen unb munbtobten ©Mooen

ju erniebrigen.

der deutfche glaubt an unbefchränfte religiöfe f^reiheit

unb ftört Siiemanben in ber Üluöübung berfelben. diefe reli«

giöfe Freiheit aber, an bie auch ?)an(ee ju glauben oor«

giebt — wenigften« ift er ein Serehrer berfelben in ber

Iheotie, nicht aber in ber ^rajiS —
, ift burchouä (ein ameri«

fanifchcg ©ewäch*, fonbern fie würbe burch ben fchrecflichften

aller Sriege in bem 8anbe er(ämpft, ba« oorher bie SRacht ber

^unnen, 9iömer unb dflr(en gebrochen h<^tte. daö 3nftitut

ber öffentlichen ©chulen, auf baö bie ®meri(aner fo übermäßig

ftolj finb, ift hoch nur ein« ber oielen @efchen(e, welche bie

(814 )
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beutfc^e ateformation bet ciöilifotionSbebürftiflcn SBelt ju einer

3eü machte, ba ouger 3)eutfc^Ianb fein anbereS Sanb im Snt«

femteften bie afot^menbigfeit beSfelben einfa^. Unb biefelbe

3eit war eS auc^, melc^e bet 2Be(t einen jfopemifud gab, bet

butc^ feine Se^te non ben iBetoegungen bet .^immeisfötpet bet

(Stbe i^te althergebrachte @teQung al§ 3Ritte(punft bet ©chbpfung

raubte unb baburch jugteich bie SKenfchen gn größerer iBe>

fcheibenheit ermahnte, monon jeboch unfere amerifanifchen Hnotn*

nothingS no^ nichts profitirt benn fonft mürben fie

nicht fo eifrig oor bem ©ermanifiren marnen. Iro^bem aber

fteht ber aimerifaner bereites mehr unter beutfchem ISinfiug, aliS

er JU ahnen fcheint.

XBenn er eine Siemperenjnerfammtung befuchen ober in

einer 2Riffion8ftunbe für ba« Seelenheil bet ©übfee<3nfulaner

beten unb nicht ju fpät erfcheinen mitl, fo bebient er fich, inbem

et auf feine 3;afchenuhr blidt, einer beutfchen ©rfinbung. SEBiU

er miffen, mie h^iS ober fatt e« ift, fo gebraust er ein

meter, beffen ©rabmeffung non gahrenheit, oifo einem SJeutfchen,

herrührt. 3ft et franf unb miß er fich hh*>’f®Pflih^th futiten

(affen, fo nertraut er fich ^erjten an, bie ihre äßei«htit

beutfchen f^orfchungen nerbanfen; nimmt er ein (Buch Jur

$anb, fo h^t er eine (Srfinbung ©utenberg« not klugen;

feiert er ben nierten 3uli burch Äanonen« unb

fo foßte er auch baran benfen, bah ba« babei benu^te ißu(ner

bie ©rfinbung eine« ©eutfchen ift. (Betrachtet er bie ©teme

mit einem gemrohr, fo häit er ein non Repfer ftommenbe«

2Berfjeug in ber $onb. güt bie Hnolpfe be« ©onnenli^te«,

roelche über bie ftoffliche i^ufammenfegung ber ^immel«förper

au«funft giebt, ift et Ritchhoff unb (Bunfen ju S)anf ner*

pflichtet. 3a, mir mühten hier meit über bie ^ölfte ber Rultur*

gefchichte mittheilen, menn mir aße epochemachenben ©rfinbungen

ermähnen mußten, bie ihre ^eimath in ^eutfchlaub hntten.
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Unb ba tuill man angeftc^tS biefer 3^^at{ac^n noc^ immer

not bem ©ermanifiren warnen? 5Rein, i^r Herren ?)anfee8,

germanifirt euc^ nur fo f^neQ a(8 möglich unb ne^mt jenen,

ben beutfd^en ©ele^rten eigenen freien unb uneigennü^igen ©eift

ber SBiffenfc^aft unb f^orfc^ung in eud) auf, benn baburc^

werbet i^r eurem fianbe unb ber 3'öilifation beffcre 3)ienfte

erweifen, a(S burc^ eure tpric^tc Serfleinerung ber Hnge^örigen

einer Station, welche bie wic^tigften Kapitel in ber ©nt>

wicfelungSgefc^ic^te ber SJ'tenf^^eit nerfagt ^at.

Sd ift boc^ eigentlich jammerfchabe, bag bie 3)eutfchen in

fo öielen Gingen ben fchlauen Slmerifonem juoorgefommen ftnb;

ja, nicht einmal eine eigene Sprache befihen bie Sehteren, benn

ihr ©nglifch h°^cn fie au8 ©nglanb mitgebracht, unb bai8 %Uef

fchrecflichfte babei ift, bag eS urfpränglich auch wieber auä bem

nerhahten S)eutfch(anb ftammte unb burch beutfche ©roherer nach

©nglanb nerpflanjt würbe. 9n biefeS iBerwanbtfchaftöoerhältnig

(affen fich nun bie ^merifaner nicht gerne erinnern, benn fte

möchten nieKeicht baburch oeranla^t werben, ihren ^roteft gegen

baiS ©ermanifiren etwaig ju milbem.

^och eg liegt ein Xroft in ber

nur unwiffenbe ober äJtenfchen bem beutfchen

ftulturcinfitth gegenüber feinbfelig oerhalten; ber wirflich @e-

bilbetc irgenb einer Station, felbft ber omerifanifchen, wei§ nur

)u gut, wag bie S3e(t bemfelben fchulbig ift.

®er (Belgier ^enbricf ©onfcience, ber feine SRutter-

fprache, bag S3(ümifche näm(ich, burch bichterifche Schöpfungen

ju \)o^m ^nfehen brachte, bemertt, ber 3)eutfche tönne burch

eine (Bunbeggenoffenfchaft mit (BöKem, bie nicht germanifchen

Urfprungg finb, nur oerlieren. ©ine Sbhängigfeit oon ^ranf*

reich aber, bag mit (l)eutfch(anb in ewigem jhieg lebt, nennt

er bag größte Uebel für irgenb eine germanif^e Station. 3n

feinem Sloman „3afob oon Ärteoe(be" fügt er ber jüngeren
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©eiieration fetneS eigenen SBaterlanbeS, bag eS gegen baS ißor*

bringen beS ^ranjofent^umS fein tnirffamereiS äJfittel al8 ^n>

le^nung an 3)eutfc^(anb gebe.

^n 2)äneniarf inirften anfangs biefe^ Sa^r^unbertiS SBag«

gefen unb ©teffenS für beutfc^e Siitlerotur. 2)er gelehrte

©runbtöig bemerft, ba§, wenn man ju wiffen begehre, wo8

$oefie fei, man bei @oet^e ober ©^afefpeare oorfprec^en foQe.

3n ber erften SRummer ber ^arifer „9leoue ©ermanique"

erfc^ien ein ©rief oon Slenan, in bem er, nac^bem er ba8

betreffenbe Unternehmen feiner ooQen ©pmpathie oerfichert, be>

merft, ba§ bie beutfche ©ef^ichtSfchreibung unb

größte ?lufmerffamfeit beanfpruche; befonberä fei le^tere einjig

in ihrer Slrt, unb auf bem ©ebiete ber erfteren thue ed feine

Station ber beutfchen nach- „Deutfchtanb," fügt er hiwi“/ w'fi

wie gefchaffen für ißhilologie unb wiffenfchaftliche Äritif."

®er ißortugiefc ©a8conce(Iog,ber ©oetheg „f^auft" über-

leite, fchreibt, eg fei eine Schmach, bie Sprache nicht ju fennen,

bie heute mehr a(g eine anbere auf bem ©ebiete ber SBiffen-

fchaft herrfche.

3n ©rafilien wirft Xobiag ©arreto be HJfenjeg

enthufiaftifch für bie ©erbreitung ber beutfchen Sitteratur; eg

ift bieg, beiläufig gefagt, berfelbe f^ortfehrittgmann, ber 1879

für bie ©leichberechtigung ber ©roteftanten auftrat. Sein

^reunb unb ©efinnungggenoffe Sh(t>io9fomero fagt in einer

Schrift über bie brafilianifche Sitteratur unb bie moberne Ifritif:

„$lQe intelligenten 9fationen werfen ihren ©lief nach ^rutfeh-

lanb. 3)ag 3beal ^eutfchlanbg ift ein unb ebleg; oon

bort fann ©rafilien bie 3been empfangen, bie eg wieberbeleben,

ohne ihm bag ©efühl feineg eigenen Seing ju nehmen, ^ie

9tachahmung ber f^ranjofen hat 3nbioibualität unfereg ©olfeg

unterbrüdt; ber ©ermanigmug, ber :^been bietet ftatt ©h>^ufru,

wirb bie oerlorene ©erfönliihfeit wieberbeleben burch ©elbftfritif."
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$arüeQ91ice, ein »enig befannter amerilonif(^er ©c^rift-

fteöer unb Sichter, fagt in feinem lefenSmerti^en SEBerfe „Nature

and Culture“: ffig befielt no^ meiner Änfic^t ein ouffoUenber

3rrt^nm im amerifanifc^en ©c^ulmefen, barin nämlic^, bag

gtuifc^en ber förperlic^en unb geiftigen StuSbilbung beiS ©c^üIerS

feine Harmonie ^errfc^t. 3n bielen bentfc^en Staaten, roenn

ni(^t in allen, ift ber ^lan ber 3ugenberjie^ung oemünftiger

unb p^ilofob^ifc^er a(8 ^ier. 3)ort oerbinbet man förpertic^e

Arbeiten mit bem ©tubiren, unb baS iRefuItat ift, bag bie

Sugenb 3)eutfc^[anbS ju gleicher Körper unb @eift ge-

beizt. ißon ßinb^eit an toirb i^nen gefagt, ba^ bie Arbeit eine

anftänbige iBefc^äftigung fei. ^ie ^eutf^en geic^nen fic^ alig

9iaffe burc^ eine eiferne Äörperfonftitution unb burc^ eine geiftige

ffinergie au«, bie fie befähigt, ben ernfteften Änforberungen unb

unangene^mften SEBibermärtigfeiten be« fieben« mut^ig unb fieser

entgegenjutreten. Sfein Sanb pat femal« fol^e« fefte, fräftige

93oIf erzeugt, mie ^eutfc^Ianb, unb feine« ^at jemat« auf irgenb

einem ©ebiete, befonber« auf bem ber iß^ilofopbie unb flaffifc^en

Sitteratur, Süchtigere« fieruorgebracht."

Ser Snglönber ©amuel ©mile« fagt in feinem »iel

oerbreiteten Suche „©barafter", bafe bie fieute beutfehen Ur-

fprung« ftet« bie beften ^oloniften abgegeben hatten, unb ber

Jimerifaner Sr aper lobt an ihnen, bafe fie nur geringe An-

lage jur Abgötterei unb jum ©öbenbienft befägen.

Ser biebere ©arlple ftellt ber beutfehen SJitteratur, ber er

felber foüiel oerbanfte, ba« B^ugnife au«, ba§ fie ber SEBelt

bie ebelfte unb reichfte ©eifte«nahrung geliefert hu^<- ^uch

loährenb be« beutfch'franjöfifchen Sfriege« oerfocht er loacfer bie

©ache Seutfehtanb« unb fchrieb bamal« ber „Sime«'' u. a.:

„Sa« eble, ruhige, grünbliche, folibe Seutfchlanb foOte fich

enblich ju einer Station oerfchmeljen unb ftatt be« bunftigen,

ehrfüchtigen, geftifulirenben, jönfif^en, ruhetofen unb über>

(818)

Digitized by Google



11

etnpfinblic^en ^ranfreic^d gur l^önigin beS europäifc^en 5{ontinent8

njerbfn, — bie« fc^eint mit bo8 ^offnungäDoQfte ®rcigni§ meine«

3eitQlter« ju fein."

3o^n @tuart iBIadie, bet lange 3a^te in Sbinburg

a(« ^rofeffor bet gtiec^ifc^en ©prad^e roirlte unb bet in ©öttingen

unb Serlin ftubirt ^attc, gab 1870 fogat bie ÄriegSliebec bet

S)eutfc^en mit ^iftotifc^en Slnmetfungen ^erau« unb fagte in

einem 92ac^motte, bag biefe Siebet baju bienen foQten^ ben

Snglänbetn eine bauetnbe Qc^tung ffit ein 9}olt einjuflögen,

ba« butc^ feine Arbeiten auf geiftigem (Gebiete ben 2)an{ ganj

(Sutopn« netbiene.

9lur ein noöftänbig mit ®Iinb^eit gefc^lagcnet ?)anfec

fann ben ISinfIu§ beutfc^et ßultut in Smetifa leugnen; unb

folange man ba^iet in bet ißäbagogif feinen ^eftalogji, ®ieftet-

meg obet ^etbatt, in bet iß^ilofop^ie feinen jfant obet ©c^open>

flauer, in bet fiitteratur feinen ©exilier, ©oet^e, gerbet obet fieffing

unb in bet SKuftf feinen ISeet^onen ober SBagner aufjumeifen

pat, t^ut man fe^r meife baran, toenn man bie geiftigen (St*

rungenfe^aften be« etften Ißolfe« bet alten SBelt auf fic^ ein*

mirfen obet fic^ getmanifiren lägt.

®er proftifc^ neroulogte Slmerifaner oetroert^et bie Sleful*

täte beutfe^er gorfc^ung überall, mo et nur fann. 3ebe ameri»

fanifc^e 9u«gabe eine« lateinifc^en obet gtiec^ifc^en ^laffifec«

beruht auf ben Arbeiten beutfe^et ^^ilologen; jebe« ameri.

fanifc^e 8uc^, ba« oon fpefulatioet ^^ilofop^ie ^anbelt, ift eine

SBiebergabe beutfe^er 3been. Sebet amerifanifc^e ^fibagoge, bem

e« mit feinem Serufe ernft ift, ^olt fit^ bei ben etften ©c^ul*

männern 2)eutf(^(anb« 9iat^; fo ^at j. S3. ba« ©tubium ^er*

hart«, obgleich erft neueren 2)atum«, bereit« basier eine an*

fe^nlic^e Sitteratur, barunter auc^ ein feit 1895 erft^einenbe«

3o^rbu(^, ^eroorgerufen. ®ie« ift infofern oon meitgel^enbet

iBebeutung, al« ^erbart bie S^arafterbilbung jum iUfittetpunfte
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aller erjie^erifc^en Xßärtgfeit mac^t unb baburd^ bie bisher in

Slmerifa auiSfc^Iieglic^ geltenbe Sinfic^t ber alten @op^iften, nac^

tpelc^er bie iBUbung nur beS^alb 9Bert^ ^at, weil fie jur Sr>

(angung non 83ort^eilen bient, mirffam belämpft.

2(uS bem bi^^er ©efagten i[t nun erfic^ttic^, bag, wie aud^

fc^on ©oet^e bemerft, bie beutjcge Spraye immer me^r jur SSer*

mittlerin ber SBeltfultur wirb. SBer i^r alfo ginbernb in ben

SBeg tritt, fteßt fic^ öffentlich ba£ trauriger Sefchrfinft»

heit aud, benn er hot noch gelernt, bag bie ^bfcgliegung

oon geiftig h^h^^ ftehenben ^Rationen jum troftlofeften @hinefen>

thum führt.

(SS wirb oft bitter barüber gellagt, bag ber 3)eutfche in

ber i^rembe feine 912utterfprache fchneQ anfgebe ; man barf jeboch

nicht oergeffen, bag biefeS nur folche 3)eutfche finb, bie oon

beutfcher SBiffenf^aft, Sunft unb Sitteratur nicht bie entferntefte

Slhnung h^iien unb bie bager auch nichts ©ntehrenbeS barin

fegen, wenn man fie als SBölferbünger betrautet.

f^ür bie 9iormannen in f^ranfreich genügten eingunbert*

fünfzig 3agre, bis fte igre ©pracge mit ber romanifcgen oer*

taufegt gatten; Dftgotgen unb fiongobarben uergagen in Italien

igre Sprache ebenfo fchneQ, unb bie oielen proteftantifchen Salj*

burger unb !£iroler, bie im oorigen Sugtgunbert nach ©eorgia

auSwanberten, finb längft im Slmerifanertgum aufgegangen. (Sin

Spraegoerein, wie ign fjrunfrei^ in feiner „Alliance pour la

propagation de la langue frangaise“ fegon löngft beftgt, gat

fieg in ©eutf^lanb unb Defterreicg erft in ber Sieujeit gebilbet

;

berfelbe lommt gier unb in Hmerifa jebo^ niegt in Setraegt,

ba er auSfcglieglicg fein Hugenmerf auf bie Sefämpfung beS

immer übermütgiger werbenben ©latientgumS gerietet gat.

2)er norbomerifanifche Surnerbunb, ber fieg boeg laut feinen

©agungen bie ©rgaltung ber beutf^en ©pracge in ben 93er>

einigten Staaten jur ißflicgt gemaegt gat, begnügt fieg meiften-
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batnit, bann unb luann in SSerfammlungen barauf jielenbe

iBefc^Iüffe faffen unb bann, nac^bem SinS barauf getrunfen, ben

Gingen i^ren natürfic^en Sauf ju (affen, ©o fonnte ei a(fo

ber ge^äffige ®rog(anj(er bet fß^t^iaiSritter ru^ig luagen, ben

ja^Ireic^en beutfc^en SKitgliebem feine« Otben« ben ge^be*

^anbfc^u^ (linjuwerfen unb fie al8 „?(u«ttmtf @uropa8 " 3U

bejeic^nen, o^ne bafe fic^ j. 8 . bie „fRitter" SWilroaufee«, ü(fö

jener ©tabt, bie fic^ infolge i^re« guten öiere« — id) »üfete

nämlic^ feinen anberen ®runb — getoö^nlic^ „^eutfc^>$(t^en"

nennt, fo »eit ermannt Rotten, um jener Organifation famt

unb fonber« ben fRücfen gu feeren. fRur wenn ba« 8ier in

@efa^r fommt, rafft fic^ ber 2)eut{(^«9merifaner noc^ auf unb

»irb gum 8erferfer.

Klient« liegt mir ferner, a(« ber fogenannten 3)eutf^.

t^ümelei ober einer abgefc^foffenen ©teOung ber !Deutfcffen im

amerifanifc^en Oemeinroefen ba« ffiJort gu reben. SBir finb

einmal amerifanifd)e 8ürger unb f|aben mithin bie fßflic^t, un«

mit ber §auptfprac^e, ben ©efe^en, ber ©efc^ic^te unb fiitterotur

unfere« neuen 8ater(anbe« minbeften« ebenfo oertraut gu machen,

»ie bie ©ingeborenen. Unb biefe« fönnen »ir t^un, o^ne ba>

bureb beutfe^e ©prac^e unb Sitteratur gu oernac^Iäffigen. :^n

gemiffer ^infic^t foK unb muß fic^ ber ^ier »o^nenbe ®eutfc^e

amerifanifiren, unb biefe« gefc^ie^t auger ben foeben er»ä(|nten

^nforberungen auc^ noc^ baburc^, bag er feine alten ©rbübel,

»ie fReib, fi(einigfeit«frömerei, @eig unb fRec^t^oberei, ablegt

unb fi(^ bic greigebigfeit, bie 8e^arr(ic^feit, bie ©rojsmut^ unb

ben praftifc^en Süd ber Ämerifaner aneignet.

®abei foQ er aber ftet« barauf bebac^t fein, bofe er bie

flö^ere beutfebe ICuItur, beren er ficb fo gerne rübmt, auch bureb

fein tluftreten gur »ürbigen S(nfcbauung bringt. ®b>i^

oerftebt er bie« nun nicht, fo b^t er oueb fein fRecbt, ficb barübet

gu befragen, ba§ er ton ben Sraerifanern für eine minberroertbige
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^crfon angefe^en wirb, ^üt bk fficrfe unfertr ®i(^tcrfürften

unb @ei[teS^Iben giebt man roo^I unferer iRation, unS per»

fönlic^ aber feinen ^ebit.

!Dte beutfd^e (Stnmanberung.

SIS Smerifa entbecft unb balb barauf non uerfc^iebenen

europäif^en SRäc^ten in iBefc^Iag genommen mürbe, ging

Deutfc^Ianb infolge feiner nationalen ©c^mä^e bei ber 93er*

t^eUung ber Uberfeeifc^en £änber leer auS, unb feine @S^ne

mußten fic^ bamit begnügen, ben fran}öfif(^en, fpanifc^en, ^oI>

lönbifc^en, fc^mebifc^en unb englifc^en (Sroberem ^anblanger*

bienfte ju (eiften.

@rft in ber ^meiten ^älfte beS fiebje^nten 3af)r^unbert^,

aifo nac^ bem breigigjä^rigen Kriege, jeigte fic^ in 2)eutf(b(anb

bie £uft jur Sludmanberung na^ Slmerifa. S)er beutfc^e Sanb*

mann, bamalä baiS unglücflic^fte, ärmfte unb gebrücftefte @e*

fc^öpf ber SSelt, mar ju ber Ueber^eugung gefommen, bag eß

i^m auf bem ganzen Srbenrunb nirgenbS fc^Iec^ter ge^en fönne

alg in ber alten ^eimat^; ber 9lnpnger irgenb einer nac^ ber

Sleformation entftanbenen ißietifteufefte, bem 9iegierung unb

®eiftli(^feit ba^ Seben jur ^öQenqual machten, feinte fi^ in

feinem ^ergen nac^ einem Sanbe, mo man i^n in ©laubenS*

fachen ungefc^oren (kg, unb fo fam eg benn, bag bie £ocfrufe

ber SEBerber, roelc^e ben neuen 3Be(tt^ei( ald bai8 mietet*

gemonnene ^arabieiS ^infteOten, überall offene D^ren fanben,

befonberig ba ^oQänbifc^e @c^iff^eigent^ümer feben Suropamüben

gegen baiS fc^riftlic^e 93erfprec^en, bie Ueberfa^rtSfoften in

91merifa abjuoerbienen , unentgeltlich über ben atlantifchen

Oaeon beförberten. ?llle öffentlichen SEBamungen gegen eine

berartige 0ee(enoerfäuferei oerhaQten mirfungdlod angefichte

ber unleugbaren ElEhatfache, bag bereite jahlreiche S)eutfche in

2lmerifa fich einer gefieberten ©jiftena erfreuten unb im Sefi^e
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oon fifinbereten feien, beren f^Iöc^enraum einen größeren Um*

fang oIiS ber man^eS beutfc^en f^ärftent^umS ^atte.

Unb bie (Sinmanberer, bie aQe im alten ÜSaterlanbe eine

@(^ule bitterer Slrmut^ unb Unterbrüctung burc^gemac^t Ratten,

fanben ftc^ balb in ber neuen äBett gurec^t, unb ald ber Un*

ab^ängigfeitiSfrieg auSbrac^, traten fte, bie biiS^er nur in

fettenen f^ällen am politifc^en fieben t^eifgenommen Ratten,

plö^Iid^ aus i^rer 3foIirt^eit ^erauS unb fämpften mut^ig für

bie SoStrennung ber 5So(onien oon Snglanb. 2)ieS mar auc^

infofern oon SBic^tigfeit für fie, alS einige beutfc^e dürften

ihre fianbeSfinber an (Snglanb gur ©rbrüdung ber amerifanifc^en

f^rei^eit oerfauft Ratten.

9tac^ genanntem Kriege ftocfte bie Sinmanberung lange

3a^re; erft anfangs biefeS 3a^r^unbertS fam fie mteber in

Sflufe.

^ie neuen fRiebertanbe, bie SBefi^ungen ber ^oQänber in

ämerifa, mürben oon ber Hmfterbamer fiammer, einer Unter»

abt^eilung ber meftinbifc^en ©efeüfc^oft, regiert. Unter ben

erften ©eneralbireftoren berfelben finben mir auc^ einen

3)eutf(ben, nömtic^ ben gemanbten, auS Sßefel ftammenben

^eter fKinuit; berfelbe laubete im 3Rai 1626 in SReu*?lmfter*

bam unb machte fic^ unter anberem auch baburc^ um bie ^oU

lönbifc^e Kolonie oerbient, ba§ er ben Snbianern bie 3nfet

9Ran^attan, ouf metc^er je&t 5Remporf ftet|t, für bie Summe
oon 60 ©ulben abfaufte. Schließlich mürbe er jeboch troh feiner

Kugeu unb umfichtigen Vermattung ber neuen fRieberlanbe oon

ben ^oOänbern mit fchnöbem Unbanf belohnt, fo baß er fein

^nit aufgab unb in fchmebifch-amerifanifche S)ienfte trat.

Unter ben erften 2lnfieblern beS fe^igeu Staates iReroporf

befanben fich gahtreiche, meift auS ^annooer unb SBeftfalen

ftommenbe ®eutfche; ba biefetben ober äße über §oIlonb ein»

gemanbert maren unb auch 'h^^c fRamen „oerhoÜänbert" hatten,
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{o galten fie in ben Gingen bec Slmerifaner alS Dutchmen, tute

benn auc^ ^eute noc^ niete ^anfeeS feinen Unterschieb jwijchen

Dutch unb German gu machen nerftehen.

3)a bie ^oQänber bie 3nbianer notorifch fchteiht unb

graufam behanbelten unb [ich burchaud fein @emiffen barau8

machten, IQerträge mit benfelben nach ©utbünfen ju brechen.

So hatten Sie burchauS feine UrSache barüber p flagen, menn

bie SRothhäute gleiches mit gleichem oergalten unb bei günstiger

Gelegenheit ihre SnSieblungen überSielen unb Sung unb 2l(t

unbarmher5ig niebermachten, wobei natürlich auch manche beutSche

tSramilie abgeSchlachtet nmrbe.

ifllS nun SthiieBtith t>ie ^oQänber ben Gnglänbern baS

t^elb räumen muhten unb bieSe baS ganje fianb oom @t. Sorenj*

bis ©aoannahSluSSe in ihren S3eSi| brachten, waren Sie eiSrig

barauS bebacht, baSSelbe burch europäische Sinwonberer beSiebeln

ju loSSen. Sie liehen nun in 35eutSchIanb eine önjohl Flug-

schriften Derbreiten, in welchen bie Schönheiten unb SReichthümer

ber neuen SQSelt in überschwenglichen Farben gefchilbert würben,

unb ba bamalS (1709) befonberS bie ^faljer alle Urfache hatten,

mit ben politifchen unb religiöfen ßuftänben ihrer engeren

§eimath unjufrieben ju fein, So ilogen biefelben ju Saufenben

nach ^rnfterbam unb harrten bort auf SBeiterbeförberung, in-

zwischen Don ben Unterftü^ungen ber ^oUänber unb (Snglänber

lebenb.

Sfachbem nun bie ^aht ÄuSwanberungSluftigen auf

10000 angefchwollen unb an eine Schnelle öeförberung berfelben

nicht ju benfen wor, lieh öer englifche Gefanbte in Hmfterbam

befnnnt machen, bah oon nun an weitere ^uSwanberer nicht

mehr auf Soften SnglanbS oerfchifft werben fönnten, waS }ur

Folge hatte, bah oiele SRachjügler wieber bie ^eimreife antreten

muhten.

®ie armen ißfäljer würben Dorläufig nach ®nglanb be-

(S21)

Digitized by Google



17

förbeit unb bort in gelten untergebräd^t. 2)a fic^ boct einmal

13000 guropamübe angefammelt Ratten, fo mu^te, bamit fie

nic^t jii lange bie öffentliche unb prinate Sßohlthötigfeit in

tlnfpruch nahmen, fchnell 9lath gefchafft toerben, um Slrbeit für

fie ju finben. ©egen 4000 mürben nun nach Srianb tranS.

portirt, um bort einige ©emerbe, befonberä bie Weberei, ein«

guführen unb augerbem bie bortigen ^roteftanten ju

oermehren; junge, fröftige Seute liegen fich alö ©olbaten ober

3)7atrofen anmerben; 650 mürben nach ü7orbtaroIina unb un«

gefähr 3000 im Qagre 1710 nach Sletoporf beförbert, um ba8

^ubfon«, äRohamf« unb @^oharinthaI ^u befiebeln. 3)oct aber

maren fie bxi ^um UnabhöngigfeitSfriege beftänbig UeberfäOen

burch 3nbianer, fomie ben ^Betrügereien gemiffenlofer, hob«

gieriger ©nglfinber auSgefept, fo bag geh oiele gejmungen fagen,

in ifJennfhloanien 3ugu<h^ fuchen.‘

83ei ber IBefiebelung ber meiften ©taaten ber Union maren

bie Seutf^en betheiligt unb fpielten mitunter eine hetoorragenbe

9ioQe; ba jeboch, mo fein 97achfchub au9 S)eutfchlanb ftattfanb,

gingen fie im Saufe ber 3^1^ ioi Slmerifanerthum auf, fo bag

ti h^ute fchmer, menn nicht unmöglich ift, ihren ©puren nach«

jugegen. 3n einigen ©taaten gios^gen, mie j. iB. in 97em«

Serfeh, mo fieg fegon bie ©eutfegen unter ^oQönbem unb

©egmeben tapfer mit ben Snbianern fcglugen, gat fieg baS

Z)eutfcgtgum gauptfäcglich infofge bei 3ujoge^ auö Europa

maefer gehalten, befonberö in ^obofen, 9?eroarf unb 3erfep«®itg.

2)er genannte ©toat mürbe aueg jur jmeiten ^eimatg bett nun

oerftorbenen Ingenieurs 3ogonn Äuguft Slöbling, bcS be^

rügmteften iBrüefenbauerS brr neuen unb ber alten SS3e(t.

iRöbling, ber auS äl^üglgaufen ftammte unb in f^ranffurt unb

iBerlin für feinen Seruf auSgebilbet morben mar, gatte fieg

1848 JU Srenton niebergeioffen unb bort eine groge 2)ragtfeil«

fabrif gegrünbet, in ber er au^ baS ÜUiaterial ju ben oon igm

Sammliina. «. (J. XII. 'iSS/S-». 2 (825)
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geplanten unb geleiteten $änge6riirfen am 92iagara, am O^io

(jroifc^en (Jincinnati unb ©ooington) unb am ®aft»9tiöer

(jmift^en 9tewporf nnb ®roo!Ipn) ^erfteHte.

£ange 3o^re l^inburc^ bitbete ^ennfpluanien traft ber bort

garantirten @(aubenS> unb @emiffenSfrei^eit ben oon beutf^en

Simuanberern benorjugteften Staat; beS^alb finbet man auc^

l^eute noch bafelbft bie nieiften proteftantifc^>pietiftif(^en Setten,

für bie ba3 ölte ®atertanb teine Setroenbung ^atte, »ertreten

unb in großer 9tü^rigteit.

SSittiam $enn non ber engtifc^en 9tegierung, bie

feinem öerftorbenen ®oter 16000 ißfunb Sterling fc^utbete, bie

nun feinen 9lamen trogenbe ßanbftrerfe gur Äbfinbung erbolten

^otte (1681), bereifte er me^rmot« Iieutfc^tnnb, um bie bortigen

Ouäfer, befouber« bie in fiübed, (Jmben, Hamburg, Ärefetb

unb in ber $falj }u befu(^en unb fie jur KuSnmnberung nac^

feinem Staate ju bereben. fD^it feinen ®eftrebuugen ^atte er

ouc^ infofent Srfolg, al« fidj in f^wntfurt eine ?lu8n)anberung«*

gefeUfcbaft bilbetc, bie einen au8gebe^nten fiänberfomptej in

^ennfpluauien taufte unb im Jperbfte 1683 bie erften Äolouiften

auf bem Schiffe „(Soncorb" uac^ iß^ilabetp^ia abfanbte. 2)te*

felben tarnen mo^lbef)o(teu om 6. Oftober be« genonnten 3a^rc8

an unb mürben oon ben Ouäfern freubig aufgenomraeu. Sie

ließen fic^ in ber 9?äße genannter Stabt nieber uub grünbeten

bafelbft bie Stabt @ermantomn. f^ranj Daniel ®aftoriu2,

ber Seiter biefer Kufiebetung, fc^rieb bamalS in baS (^runb>

unb Sagerbud) oon ©ermantoron:

„Sei gegrüßt, 9?a^fonimenf(^ofn fßac^fommenfcßaft in

@ermauopo(iS! Unb erfahre juoörberft auiS bem 3n^att ber

erften Seite, baß beine ©Itern unb ®orfo^ren 3)eutfc^Ionb,

baä ßolbe £anb, ba« fie geboren unb ernnßrt, in freimißiger

®erbauuuug oertaffeu ßabeu (ac^! i^r ßeimifcßen §erbe!), um

in biefem malbreicßeu ^eunfptoanieu, in ber oben (Jiufamfeit,

(826 )
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minber forgenooQ, ben 91eft i^red fiebenä in beutfc^ei Sßeife,

b. 1|. wie SBrüber jujubringen.

„(Erfahre auc^ ferner, wie muffelig ti war, nac^ lieber*

fc^iffung beS atiantifc^en iDleercig in biefera Striche 91orb*

amerita« ben beutfcben ©tamm jn grünben. Unb ba, geliebte

iRei^e ber @n!el, wo wir ein äRufter be8 iRe^ten waren,

obme uitfer SBeifpiel na^. SEBo wir ober, wie reumüt^ig on*

erfonnt wirb, toon bem fo fd^weren ißfabe obgewid^en finb,

oergieb unä, unb mögen bie ©efo^ren, bie Slnbere liefen, bi(^

tiorficbtig moc^en. $eil bir, beutfc^e Slac^fommenfcboft! |>eil

bir, beutfc^e^ iBruberoolf! J^eil bir ouf immer!"

1691 erhielt ©ermontown ftäbtifc^e ©erec^tfome. 3)o8

junge ©töbtc^en führte im ©iegel ein breiblätterige^ jHeeblatt,

auf bem ein äBeinftocf, eine f^ladi^Sblume unb eine äBeberfpuIe

abgebilbet war unb bo8 bie Snfc^rift trug: vinum, linum

et textrinum (SBein, Sein unb SBebefc^rein), um, wie ißaftoriu»

bemerlt, an5ubeuten, „ba& man fic^ bi| Drtg mit SEBeinbau,

($Ia(^dbau unb ^anbwerfiJIeut^en mit ©ott unb ©^ren er*

ne^ren miQ".

®o bie SBewo^ner oon ©ermantown ald ftrenge unb ouf*

richtige ©briften bie ©llaoerei nic^t mit ben Sehren i^rer 91e*

ligion in ©inflang bringen fonnten, fo erliegen fie fcgon im

April 1688 eine öffentliche, »on ißaftoriug oufgefegte Äunb*

gebung gegen jebe unfreiwillige ©ienftborfeit; boburch gaben

fie auf bie ©gre iKnfprucg, oon allen Sewognern 8lmerifo8 bie

erften gewefen ju fein, welcge ben 2Rutg gölten, bie ©flaoerei

ju oerbammen.

©in ganjed Sagrgunbert bewagrte ©ermantown ben ©ga*

rafter einer beutfcgen ©tabt. ©)ie IBewogner jeidgneten ficg

burcg unermüblicgen f^Ieig auS unb bie ©rjeugniffe igrer 3n*

buftrie fanben überall lognenben Slbfag. ^ort braute aucg ber

bcutfcge Quäler 'ifJater Sleurli? bo3 erfte S3ier auf amerifo*

2* (H27)
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nif^em 18oben. 2)a badfelbe ben ©ermantownern trefflich }U

ntunben festen, fo »urbe, um ben ©outteufcl ju bannen, ben

Sßirt^en non ber ©tabtbe^örbe neeboten, an {eine $erfon me^r

a(iS ein „Quartier ä3ier ^albtäglic^" gu nerfaufen. SieS ©efe|

blieb jeboc^ ein tobter tBud^ftabe.

1694 fam eine ^nga^I non bem ©onberling ^efpiuS

geführter äJ^pftiter nach ©ermantotnn. 3)a fte fich jebo^ bort

nicht heimifch fühli«”/ fo liefeen fie fich in 3'^ähe non SBiffa*

hiefon nieber, um in gänglicher Sbgefchloffenheit non ber 93elt

ben Anbruch bed taufenbjährigen 9Ieiche4 gu ernmrten.

2)en äRennoniten gefiel e§ in ^merifa ba(b fo gut, bah

fie fich moralifch nerpflichtet hielten, ihre noch in Tieutf^Ianb

tneilenben ©efinnungägenoffen ebeufaUS gur Sluginanberung nach

bem gelobten Sanbe ber ©(aubenSfreiheit gu bereben.

ißiele Slehnlichfeit in religiöfer ^inficht hotten mit ihnen

bie „Srüber" ober bie „®nnfer", »nie fie gewöhnlich be«hoIb

fpöttifch genannt würben, weil fie bie ^aufe an ©rwachfenen

bur^ Untertauchen in ba4 SSaffer noKgogen. Sh^e ®efte göhlt,

beiläufig bemerft, heute ungefähr 100000 Anhänger in ben

SSereinigten ©taaten.

®ie ©efte ber ©phrateufer, auch „Siebeutäger" genanut,

weil fie ben jübifthen unb nicht ben chriftlichen ©obbath feierten,

ftonb unter Seitung Seiffel«, eine« 1720 ou« ber fßfalg ein-

gewanberten Säefer«, ber fich, nachbem er non einem 3)un{er*

prebiger getauft worben wor, eytremer 8fleligion«fchwärmerei

ergeben unb fich niit feinen Slnhängern in ba« non ihm ge<

gränbete jllofter ©phrata in ^ennfplnanien gurüefgegogen hotte.

5)ie ©phratenfer nennten fich untereinanber Srüber unb

©chweftern; fie nerabfeheuten bie ©he, fchafften ba« ’ißrinat.

eigenthum ab unb ernährten fich oom gemeinfchaftlichen ©rtrage

ihrer gelber unb einiger Snbuftriegweige.

9luch bie fogenannten ©chwendfelber fanben in ^ennfpl*

^8J8)
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bonien unb Hegen ficg gauptfäcgiicg in SDIontgomerg

SountQ nieber.

Sutgeraner, Steformirte unb ßatgoHfen tuanbten ficg um

bie bamalige wenig nacg ißennf^Ioanien. 1733 beftanben

nur brei (utberifcge @emeinben im ganzen Staate, nämlicg eine

p ^gilobefpgia, eine ju 97eu-|>onnoöer unb eine ju Jroppe

(ißrouibence). 1741 mürbe bann aus 2)eutfc^[anb ber ©eiftlicge

^einricg 9J2eIcgior äHüglenberg* pr Organisation ber

lutgerifcgen ©emeinben nacg Kmerifa berufen, unb er traf in°

fofern no(g pr rechten B«t oI* injmiftgen @raf oon

Binjenborf, ber ficg unter bem 97amen eine« §errn oon Jgür.

ftein in ißgilabelp^ia aufgielt, bort gewaltig für feine fpejieüe

Steligion ^ropaganba unb ber bortigen (utberifcgen @emeinbe

bereit« bie .^ölfte ber SJHtglieberpgl abfpeiiftig gemacht ^atte.

iKü^Ienberg gatte beftänbig mit unpgHgen @(gwierigfeiten

unb äBiberwörtigfeitcn p fämpfen; er fucgte bie überall §er*

ftreuten fiutgeraner auf unb ermunterte fie pm ^u«gatten im

©tauben. Unb er gatte (Srfolg mit feinen IBeftrebungen, benn

ftgon 1763 belief ficg bie B“g^ lutgerifcgen ©emcinbeii in

ißennfgloanien auf 30. ©eine erfprieglicge Igötigfeit trug

igm ben Sgrentitel „ißatriarcg ber lutgerifcgen Stircge oon

Ämerifo" ein.

1746 fonbte bie goHünbifcge ©gnobe ben ©eiftlicgen SOli-

(gael ©(glatter nacg ^merifa, um bie reformirten ©emetnben

gu organifiren. 2tucg er reifte überall prebigenb gerum, gatte

jebocg fo wenig Srfolg, bag er fcglieglicg fein $tmt nieberlegte

unb ficg gum ^elbprebiger eine« gauptfücglicg au« 2)eutfcgen

beftegenben ^olonialregimente« ernennen lieg.

1738 unb 1739 oerliegen bie ^errenguter ©eorgia, wo*

felbft fie megrere Slnfiebelungen gegrünbet gatten, unb wanbten

ficg nacg bem fiecgatgale (Lehigh Valley) im ©taate ißenn«.

3grem bortigen ©täbtegen gab Bingenborf ben fRamen ®etglegem.
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2(Qmä^[id^ (amen fo üiele 2)eutf(^e nac^ ^ennf^Ioanien,

bofe bie Änglü-Smertfaner ernftlic^ befürchteten, jener Staat

mürbe eine beutfcbe $rot)inj merben. 9Han fuc^te aifo ber

@inmanberung burch ©efe^e gu fteuern, bie jeboch ohne merf»

liehen (Einfluß blieben. oereingelten

Stimmen, metche bem f$(ei^, ber SluSbauer unb bem großen

jßerbienfte ber 2)eutf(hen um bie ßofonifation beiS neuen SanbeS

hohe ^inerfennung goQten. So erflörte g. iB. ber @)ouoerneur

2ho”i“^ öo” ^ennfhtoonien 1738:

„2)iefe ?ßrooing ift feit einigen Söh«” baS Sfhl ber be-

bröngten ^roteftanten ber ^falg unb anberer ^eik 2)eutfch*

lanbS; ich glaube, ei (aitn ber SBahrhett gemä| behauptet

merben, bah ber jehige blühenbe ^uftuub beä SanbeS grö§ten«

theiltg bem f^teih biefer fieute gu oerbanfen ift, unb fodte eine

entmuthigenbe SKahregel fie abhalten, gu (ommen, fo

fteht gu befürchten, bah äBerth ber fiänbereien faden unb

ber SBohlftanb langfamere fjurtfehritte machen mirb; benn e«

ift nicht adein bie (Srgiebigfeit bei IBobenl, fonbem bie ä)2enge

unb ber ^(eih ber IBebauer, moburch ein Sanb gut IBIüthe

gelaugt
!"

SEBie früher bemerft, fo brausten aufangl bei achtgehnten

Sohrhunbertl bie Sulmonberer fich nur fchriftlich gu oerpfUchten,

ihre Ueberfahrtlfoften in ber neuen 803elt abguoerbienen, unb bie

beförberten fie ohne meitere ©arantie nach ^^ui £anbe

ihrer Sehnfucht. ®a biefc 2)ofumente oon ber amerifanifchen

ßotonialregierung anerfannt mürben, fo entftanb baburch eine

Srt meiher Sftooerei, bie, ba jebe fo „oerbunbene" ^erfon

(person of rederaption) auf bie 2)auer ber (ontraftlich feft*

gefegten ®ienftgeit an irgenb eineu Arbeitgeber oerlauft merben

fonnte, oielfache Uebel im ©efolge hatte.

Sobalb ein mit berartigen Sflaoen belabenel Schiff in

^ßhiiabelphia anfam, mürbe in ben Leitungen befannt gemacht,
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bag fo unb fo titele Iräftige Seute gegen Srftattung t^rer

Ueberfa^rtSfoften ju tierfaufen feien.’’ ein fold^ed @efc^äft

fic^ für bie @c^iff8eigent^ümer gut lohnte, fo fanbten biefe

reid^Iic^ mit @etb oerfe^ene iDtofler nac^ Z)eutfc^Ianb, befonberS

nac^ ben ^afenftäbten, um funge fieute burc^ bie ^uiSfic^t, in

?lmerifa wirb jeber ©ouer in furger 3*** f'” etmag

^e^ntic^eS, jur ^uiSmanberung ju bereben. Um nun.boS @(enb

biefer (Sintoanberec einigermaßen ju mitbern, mürbe 1764 bie

nocß befteßenbe „®eutf(^e ©efeUftßoft oon ^ennf^Ioanien" ge*

grünbet.

Um bie 2)eutf(ß<©ennf9lt]anier meßr unter englifcßen Sinfluß

ju bringen unb fie jugleicß für bie (Epiffobadircße ju gemimten,

mürbe 1754 oon bem ©eiftlicßen 6mitß, einem gefcßmorenen

^einbe beiS ^DeutfcßtßumS, ber ^lan angeregt, toftenfreie beutfcß*

englifcße ©cßitlen ju grünben; baburcß foQten nömlicß bie

®eutfcßen oeranlaßt merben, ißre religiöfen tSJemeinbefcßuIen

aufjugeben. Slllein @mitß brachte fic^ unb feine @acße halb

boburcß in ßÄißfrebit, baß er bei jeber ©elegenßeit auf Ouäfer

unb ^eutfcße fcßimpfte unb befonber^ bie leßteren unmiffenbe,

ßaläftarrige unb betrügerifcße SKenfcßen nannte, unb ber mit ißm

in ein $orn blafettbe, bereitiS ermähnte $aftor ©cßlatter ma^te

ficß fo oerßaßt, baß er feine ©teile aufgeben mußte. 2)er

©ermantomner ©ucßbruder ©auer burcßfcßaute ©mitßS ißlan

recßtjeitig unb trat bemfelben fo energifcß entgegen, baß bie

beutfcß-englifcßen ©^ulen, für bereu €^rßa(tung baS nötßige

@e(b in (Snglanb gefammelt morben mar, balb mieber ein*

gingen.

3ur 3^it UnabßängigleitSfriegeiS naßmen bie 2)eutf(ß*

^ennf^Ioanier lebßoft Partei gegen ffinglanb; fie organifirten

fi(ß }ur ©ertßeibigung ber f^reißeit unb fanbten jaßlreicße, gut

auSgerüftete fRefruten gur ^olonialarmee. ^ie nacß ^merifa

oerfauffen Reffen fucßten fie bei jeber ©elegenßeit jur ®efertion
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ju öerleiten. Unter ®enieniflen, bie fic^ ouBcr ©teuben, bc Äolb

unb einigen llnberen Sorbeeren atS beutfcb>ameritanifd^e ^eer«

fü^rer erlnarben, be^anb fit^ auc^ $ater SRü^Ienber g, ber

beim ?lu4brucb be« Kriege« ^forrer ju SEBoobftod in Sirginien

mar; berfelbe jog eines ©onntagS naC^ ber ißrebigt ben !£alar

aus, [teilte [icb ber übenafc^ten Oemeinbe in Uniform nor unb

liefe bie SBerbetrommel rühren.

%tS na(fe bem UnabfeängigfeitSfriege bie (Sinmanberung eine

^eit lang inS ©toden geriet^, na^m aucfe ber @ebraucfe ber

beutfcfeen ©pracfee in Hmerifa, feouptjä^lic^ in ißennfptnanien,

merflicp ab unb eS fefelte fcfeon bamalS nicfet an ^ropfeeten,

melcfee ben balbigen Untergang berfelben in ^uSfic^t [teilten.

SKeprere beut[(fe*amerifani[cfee gingen ein unb in ben

beutfcfeen jUrcfeen ber ©täbte mürbe englifcfe geprebigt. 2)aS

SDeutfcfetfeum ber Dörfer ermieS [icfe hingegen gäfeer, unb baburcfe

entftanb im Saufe ber .ßfü ,,^enn[plnania»®ut^" ge»

nanute fUUf^mafcfefpra^e, bie feeute nocfe in einigen ®raf>

fcfeüften [ßennfploanienS gefproc^en, bem Änfcbein nacfe aber

balb bem auSfc^liefelicfeen (Sebraucfee beS (Snglifcfeen meieren

mirb.

:3im Hiooember 1836, naefebem baS ^eutfefetfeum $enn>

fploauienS mieber burd^ neuen ^eimatfe

erftarft mar, hielten bie ^Teutfefeen oon unb Um»

gegenb eine öffentliche SSerfammlung ab unb befchtoffen, bie

gefefegebenbe Jtörperfchaft ju erfuefeen, in [Rücfficht auf bie

©eutfefeen, bie burch ihren gleife ^ennfploanien jum rei^fteu

©tante ber Union gemacht hätten unb }um grofeen ber

englifchen ©praefee ni^t maefetig feien, bie ©taatSoerfajfung unb

bie ®efe^e auf allgemeine ßoften auch iu beutfeher ©praefee

bruden ju taffen. S)ieS gefefeah bann auch tm folgenben Sahre;

balb ober erlof(h baS Qntereffe an biefen beutfefeen ©chriftftuden,

bie auch fth^n beSpalb entbehrlich maren, meil bie beutfeh»
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pennf^Ioanifc^en 3»^ungen jebng neue @efe^ gleich nac^ %n>

nannte in beutfc^er Sprache oeröffeiulic^ten.

?lm 3. 3uni 1837 erging oon ptlgburg au8 bie @in*

(abung an ade beutfc^en ißeceine Smerifad, Sbgeorbnete ju

einer ffierfommlung ju jc^icfen, beren 3®^^* fein jode, „bie

beutfebe Sprache, Sitten unb ©iffenfehaft nor brobenber ®er*

früppetung ju retten, biefelbe in ihrer jlraft, Sieinbeit unb

Schönheit ju bewahren, bie reichen Schäle ber Sittcratur beg

alten iBaterlanbeg hierher ju uerpflanien, bie ^Rechte unb Pflichten

ber ju SRidionen angewachfenen iBewohner biefeg Sanbeg ju

oermittetn unb ju wahren unb ben Shoralter ber beutfehen ©e»

uötferung burch eine uwfnffenbete unb forgfättigere Srsiehung

auf bie Stufe ju bringen, bie einem freien ©olfe gejiemt."

3ugleich aber uerwahrte fich jene übreffe gegen bie ^nficht,

a(g ob ber ©erfuch gemacht werben fodte, bie 2)eutfchen oon

ihren englifch fprechenben dRitbflrgern ju trennen. (£g fodte

nur barauf hingearbeitet werben, bag bie beutfehen ihreg eigenen

dBertheg inne Wörben unb fich ©ormunbfehaft englifcher

ißarteipolitifer unb habgieriger fdemterjäger entgügen. 2)ag 9iuub>

fchreiben, aug bem ich cinide Steden mitgetbeilt habe, würbe

bamatg in oielen beutfch*amerifanifchen Streifen lebhaft befprochen

uub bie abgeorbneten traten wirflich im Oftober beg genannten

Qahreg jufommen. ®er ©orf^Iog, ein beutfeheg Sehrerfeminar

JU grünben, faub adgemeinen ©eifad, unb eg würbe befchloffeu,

bag /paug beg Strafen £eou in ^bidipgburg bei ^ßittgburg für

3000 35odarg ju faufen unb bem 3®frfe entfprechenb ein*

jurichten. 91g adeg jur Slufnahme ber 3öglinge fertig unb bie

9nftalt eine 3«* lang im @ongc war, ftedte eg fich h^raug, ba§

bie oorhanbenen ©elbmittel jur {Fortführung begfelben nicht

hinreichten, unb ba oufeerbem bie fiirchengemeinben biefem Unter-

nehmen, bag feinen fonfeffioneden Unterfchieb begünftigte, feinb*

lieh gefinnt waren unb eg ber f^i^eibenfer bamalg noch ®rnige

(833J

Digitized by Cioogle



26

gab, fo mugte bie mit großen Hoffnungen begonnene ünftolt

nac^ lucjer 3^it merben.

1841 grünbete ber freifinnige ©eiftlic^e H^inricb @inal

ju ${|i(abe(p^ia einen fogenannten iSeglü^ngSoerein
;
berfelbe be<

fürmortete einen mäßigen Kommunismus, ber auf ber Kolonie

leutonio in SfficKean ®ount^, welche ein liberale« ©eitenftüd

5U iRappS (Economp bilben foDte, gut praftifc^en ^uSfüprung

gebracht tourbe. 9iacp einigen 3apren lüfte fiep biefe ^nfieblung

toieber auf; @inal feprte barauf gu feinem geiftliepen IBernfe

gurücf unb befleibete mäprenb beS löürgerfriegeS eine ©teile

als ^Ibprebiger in ber iRorbarmee. Sine tatpolifcpe Kolonie

mit bem Klofter Soretto im %0egpanpgebirge, eine (Srünbung,

ber f^ürft ^uguftin ©allipin anfangs biefeS i^aprpunbertS

fein gangeS IBermögen opferte, patte großen Srfolg uub beftept

peute noep.

Sange Sapre pinburep perrfepte in ben@täbten$ennfpIoanienS

ein reges beutfepeS Seben. Sie in ißpilabeippia naepgebrudten

billigen SSolfSauSgaben beutfeper Kloffifer fanben ipren SEBcg in bie

entlegenften ^nfiebelungen 2lmerifaS unb trugen niept wenig gur

Srpaltung beS SeutfeptpumS bei. Sange galt bie amerifanifepe

fttuSgabe ber SBerfe H^ineS mit ooDem fRe^t als bie befte unb

noUftänbigfte; beSpalb nämlicp, weil fie manepeS entpielt, beffen

Srud in Seutfcplanb nidpt erlaubt war. IBon ber 1867 gu

fßpilabelppia erf^ienenen Ausgabe beS „KoSmoS" würben mepr

Syemplare in Smerifo abgefept, als oon ber Sottafepen in

Seutfcplanb.

Sie beutfepen f^armer ißennfpIoanienS, bie peute noep unter

fiep ein ergö|(icpeS ^fälger>Snglifcp rabebreepen, paben ipren

angeftommten Sigenfepaften, iprer unb iprem gleipe,

im Saufe ber uoep bie ©cplaupeit unb ben Unter*

nepmungSgeift ber ^anfeeS gugefeOt unb laffen fiep niept mepr

fo leiept wie früper übertölpeln, ©ie treiben feinen 9iaubbau,
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fonbem bleiben bauemb auf %er @c^oIIe fi^en unb jucken bie<

felbe in jeber ^inftc^t ju netbeffern. immer legen fie

grbjseren SBert^ auf geräumige ©c^eunen unb gute fieOer, a(S

auf bequem unb elegant eingerichtete SSohnhäufer, in beneu

fie fich fa auch nur mährenb beS (Sffen8 unb ©chtafenS auf«

halten.

dtach ben napoleonifchen Kriegen mürbe ^Baltimore ein oon

beutf^u (^nroanberern beuorsugter £anbungSpIa|
;
aud) mürbe

bort jum @chu|e berfelben 1817 eine ©efeUfchaft gegrunbet.

Sange Sahre ftanb baS X>eutfchthum iBaltimoreS in h°^c^

SBlüthe; man fanb bort thätige IBereine aDer Ärt, fomie gut

geleitete beutfche ©chulen^ barunter oor allen 2)ingen bie oon

bem ocrbienftooDen ^aftor ©cheib geführte, bie aber oor furjera

aus fDiangel an Unterftühung eingegangen ift. fiDie 1841 ge>

gränbete 3fünng, ber „beutfche Sorrefponbeut", efiftirt hfuie

noch unb erfreut fich eiqeS größeren SeferfreifeS alS je juoor.

3n SSirginien, fWorb* unb ©übforolino, überhaupt in ben

©übftaaten h^t baS ^eutfchthum niemals bemerfenSmerthen

(Sinfluh gehabt; audh ho^^n fich beS ßlimaS megen oer*

hältni6mä|ig menige 35eutfche bahin gemanbt, unb in ber bort

früher beftehenben Kolonie hört mon fchon längft fein beutfcheS

SBort mehr.

%1S anfangs beS oorigen Sahrhunberts bie fßroteftanten

beS SrjbiSthumS ©alj^burg befonberS burch (Ergbifchof Seopolb

@rof oon 2fif>niön unbormherjig oerfolgt mürben unb fie fich

jum iBerlaffen ihrer ^eimoth genöthigt fahen, jogen fie nach

®eorgia, mo ihnen jlönig @eorg II. oon (Snglanb hioreichenb

Sonb für eine große fiofonie jur Verfügung gefteOt hotte. 8IS

bie erften ©aljburger im 3D7ärj 1734 in ©ooonnoh lanbeten,

mürben fie mit 5fanonenfaIoen begrüßt unb überhaupt mit ber

aufrichtigften greunblichfeit empfangen. 0uf einer ihnen pr

iBefiebelung überlaffenen, 20 iDleiten oon genannter ©tabt ent-
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fernten Sonbftrerfe grünbeten fte nun bie SRieberloffung ©benejcr;

ba jeboc^ ben ^ofoniften bail bortige ßlima nic^t jufagte unb

auc^ bie £oge bem ißerfe^r mit ber Umgebung nid^t gttnftig

mar, fo mürbe bie Snfiebtung fpäter nac^ einem anberen $fape

in ber 9tac^barjc^aft oerlegt. 1741 bejanben fic^ bereits 1200

Satjburger in @eorgia. Snfotge beS Unab^ängigfeitStriegeS

oerarmten fie, unb ba bie (Sinmanberung nac^ bem genannten

Staate fpäter ganj unb gar aufbörte, fo mar eS balb um ben

j^ortbeftanb ber beutfcben Sprache gefcbeben.

%u(b nach jtentudp finb oerbä(tnibmä§ig menige beutfc^e

Sinmanberer gejogen. 9tur in SouiSoiUe ift baS beutfi^e

©lement noch in anfebniidber ©tärfe oertreten; meitgebenben

politifcben Hinflug b^^ niemals gehabt, maS auch

fcbon burcb bie, bort meber IDtorb noch 3ranb fcbeuenben

fRotioiften unmöglich mar. ®er Unterricht in bcutfcher Sprache,

ber früher in ben öffentlichen Schulen SouiSoideS ertheilt mürbe,

ift feit einigen 3ahren burch ben Schulratb abgefchafft morben,

unb haben babei auch einige beutfche äRitglieber jener Körper«

fchaft mitgebolfen.

®ie erften 2)eutfcben, metche Ob>o befiebelten, maren

^errenbuter. ^eute ift baS S)eutfchtbum in biefem Staate auger*

orbentlich mächtig unb einflußreich; eS bat fich befonberS lobenS*

mertbe lüerbienfte um bie fßflege ber ÜRufif unb beS ©efangeS,

fomie um |»ebuHg beS ^anbelS unb ber Snbuftrie ermorbeu.

3m benachbarten 3nbiana hingegen ift baS 2)eutfchtbum meniger

jur Geltung gefommen.

SlnfangS ber oicrjiger 3abre organifirten mehrere f^ürften

unb Xlbelige 2)eutfchIanbS bie unter bem fRamcn „fDtainjer

?lbelSocrein" befannte ©efeflfchaft, melche eS fich pr ?lufgabe

gemacht hatte, bie ^luSmanberer nach einem beftimmten fßuntte

fRorbamerifaS ju lenfen, bamit fie bafelbft ihres 2)eutfchthumS

nicht oerluftig gingen, unb burch iht^e ^njahl baS öffentliche
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£eben fontrolirten. 3u biefem 3tcecfe mürbe Xe^ai auSerfe^en.

3m SRärj 1845 loiibeten bie erften Änfiebler om Ufer beg

SomalfluffeiS, mo $rinj 5(arl bon @o(mS>$raunfeId 1000 ^cfer

}ur Anlage ber 0tabt 92ru>93raunfe(S getauft ^atte. $a(b

folgten mibere ltnfiebler; i^re Volonte machte jeboc^ nur fo

lange f^ortfc^ritte, tote jener SSereiu biefetbe burd^ @e(bbeträge

unterftü^en tonnte. S)a man nun gtetc^ anfangs mit ben ner*

fügbaren ®e(bmitte(n äu^erft oerfc^menberifc^ umgegangen, auc^

bei ber SiuStoa^t ber Stoloniften ni(^t oorfic^tig genug gemefen

luar, unb eine SDtaffe fauler unb unprattifc^er SJtenfc^en an*

genommen ^atte, fo ging boS betreffenbe Unternehmen balb in

bie Sßrüche. 9tur in f^^eberitSburg unb @on Sntonio ftt^h

baS 2)eutfchthum erhalten; hoch ift eS neuerbingS ftart in

9tüctgang gerathen.

S(u^ baS nörbliche SPtiffouri foQte einft non 3)eutfchen be*

fiebelt werben, rooju bie frifch unb lebenbig gefchriebenen Steife*

briefe ^ubenS, ber fich brei 3ahrr in iSfmerita aufgehalten

hatte, Seranlaffung gaben (1824). ^ie erioarteten f^ortfchritte

machten jeboch jene Kolonien nicht, unb heute ift im genannten

Staate nur noch in @t. fiouiS baS 2)eutfchthum träftig unb

zahlreich oertreten; bie ^luSmerjung beS beutfchen Unterrichtes

aus ben öffentlichen Schulen bafelbft h^t eS aber nicht ner*

hinbern tonnen.

Unter ben 3)eutfchen beS Staates SQinoiS heei^ftht ein

reges SBereinSleben; befonberS wirb in ©hicago baS ®eutfchthum

burch liogen, (Sefangnereine unb 3eitungen tnacter gepflegt.

®ie im Staate Soma zahlreich nertretenen Sujemburger *

finb noch immer ftol) auf ihre beutfche äbftammung; mit ben

eigentlichen 3)eutfchen aber hoben fie wenig iBertehr.

SBiSconfin würbe früher häupfl für einen beutfchen Staat

angefehen. Selbft in ben enttegenften Slnfiebelungen finbet man

beutf^e Surn* unb ©efangoereine unb in SDtilwaufee giebt eS
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Stabtt^eile, in benen man lein englifd^etS SSßort l^ört. 2)ort be>

finben fi^ auc^ Knftolten juc ^uSbilbung beutfc^er !£ucncr unb

^e^rer; leibec ^aben biefeiben jeboc^ beftänbig mit Q^^iftenj»

forgen }u lämpfen, ba fie non ben beutfcben SHiUionären

jener @tabt {eiten ober gar ni(^t unterftü^t »erben. 3m
Staate SKi^igan ge^t bad 2)eutf(^t^um überafl {c^neQ rücf*

roärtig.

ü’ängft boi überjeugenb b<i^ou^0efteOt, bag bai8

2)eut{(btbum SImerifai nur burcb beftänbige (Sinmanberung and

bem alten I8ater[anbe erbalten »erben fann; ba biefelbe jebocb

{eit 3abten {o gut »ie aufgebört b«i unb au^ !eine üudjicbt

oorbanben ju {ein {cbeint, bag {ie »teber ben früberen ^u{{(b»ung

nimmt, {o {inb bie ^age ber beut{cben Spraye in %meri{a

gejäbtt.

2)ie fommuni{ti{cben Kolonien ber IDeut{cb'

Xlmerifaner.

3)er I£urcb{cbnittlamerifaner, ber bom Se»ugt{ein ourcb*

brungen i{t, bag {ein fianb jebem {treb{amen unb tbätigen 3){anne

genügenb ®e(egenbeit grmäbrt, {icb auf eigene ^üBe ju fteOen,

betrachtet denjenigen, ber im prafti{cbeu Sozialismus ober

jlommuniSmuS baS ^eil ber 9)2en{(bbeit erblicft, »enn nicht

gerabe alS ein ftaatSgefäbrlicbeS 9Be{en, {o bocb als einen be*

bauernSmertben Scb»ärmer ober oeracbtungSmUrbigen ^aulpelj,

ber bie Sorgen um {ein da{ein gern auf bie Schultern Sluberer

ablaben möchte.

dropbem nun bei »eitern bie größte änjabt aller fommu-

niftifchen Serfucbe fläglich Schiffbruch gelitten bat, fo finb hoch

einige infofern oon tuüurbiftorifcher IBebeutung ge»efen, alS fie

bazu beigetragen haben, in Hmerüa bie SÜenntni§ ber beut{d)en

Sitteratur, ißbi^afopbie unb fDJufif zu oerbreiten, ben ^anfeeS

einen erfolgreichen ^nfchauungSunterricht in rationeller Sanb>
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loirt^fc^aft ju geben unb ougetbem beutfc^em ^(eige, beutjc^ec

(S^rlic^feit, Sparfamteit unb ^uSbauer ^o^e ltnerfennung gu

»erfcboffen.

91« in ben brei§iger Sauren bie bebeutenbften @^ön*

geifter bet ^Bereinigten 6tQ0len auf bet fogenannten SSroof.garm

bei iBofton ein fommuniftifc^e« ©teHbid^ein gaben, um auf

©ruiib ber Sehren goutier« einem befcbaulic^en Seben ju but*

bigeii, befcböftigten fie ficb in i^ren gablreicben äßugeftunben

eifrig mit bem @tubium ber beutfcben ^bilofop^iC/ befonber«

mit 9J{etapbbfi(, unb augerbem mit @oetbe, ber bamal« aden

amerifanifcben fiitteraten a(« unerreichte« Sbeal oorfchiuebte.

S)ie geiftreiche Margarete f^uüer, tuelche bamal« bie iBiertel*

iahr«fchrlft „The Dial“ h<i-au«gab, lieferte unter anberem eine

meifterbafte Ueberfebung be« „Xaffo"*; 3obn ©. Dwigbt
übertrug eine 9njabl beutfcber ©ebicbte in« Snglifcbe unb bahnte

aufeetbem ba« ißerftönbnife ber Seetbooenfcben SWunt an. Unb

biefe aufricbtge iBorliebe für beutfcbe ^nft unb ißbi^ofopbie

ertofcb nicht etnm bei ben 93roof«3armern nach bem ßufammeu«

bruch ihrer in feber $iuficht intereffanten Äotonie, fonbetn fie

machten uielmebr nach ihrem fRücftritt in« öffentliche lieben fo

beharrlich ^ropaganba bafür, ba| bie IBitbung unb 9nfchauung«*

weife ber iWeuenglänber bauernb baburth beeinflußt mürbe, fjünf

3ahre (ong h^üe fich Q3roof*3arm, biefe ißflanjftätte beutfcßer

ituttur, erhalten ; ba« einmüthige iBeftreben ber dJtitglieber nach

gegenfeitiger iBerebeluug unb SBeglüdung h^^tte fich ftarfe«

iBaub ermiefen, fie h^rmonifch iufammenguhalten, fo baß fie

aOen ©türmen trogen fonnten. ©obatb aber biefer (Srunbfah

burch ben oon ^orace @ree(eh hortnüctig befürworteten

ißfon, bie Kolonie um jeben ißrci« ju oergrößern unb neue

SÄitglieber bafür ju gewinnen, beifeite gefegt unb 3eber, ber fich

nur melbete, oßne weitere« aufgenommen würbe, einerlei, ob er

ju ben bi«herigen, nur ben gebitbeten ©tänben 9ngehörenben
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pafete ober nic^t, bo no^m bie fiolonie jener ebten ©d^öngeiftcr

ein fläglt^e« ®nbe.

iUon ben otelen Setfuc^en, beutfc^e Kolonien auf fomrnu*

niftifc^r ©runbloge in 9?orbQmerifQ gu grünben, finb nur brei

ober oier njirlli^ erfolgreich geroefen, unb gmat

beöhflib, ujeil bie SDWtgfieber berfelbcn oon ^eng religiöfen

©runbfähen geleitet würben unb in ber ©ütergcmeinfchaft eine

SBieberbelebung be8 unoerfäifchten Urchriftenthuing erblicften.

Unb biefe Kolonien, beten ®eftehen einen nicht unbebeutenben

^bfchnitt in ber @)efchichte beS amerifanifchen 2)eutfchthumd

bilbet, loiQ ich ‘ittf ®runb eigener, an Ort unb ©teQe

öorgenomntener gorfchungen furg fchilbeni.

9Qe äJIitglieber ber beutfchen fommuniftifchen Hnfiebelungen

gu (Sconomh, unb Smona finb ißietiften oom reinften

äBaffer. Ohne jemabS fogialiftifche SBerfe ftubirt gu hu^cn, ja

ohne überhaupt bie Flamen ber ®erfaffer berfelben gu tennen,

finb fie burch äußere ®erhäftniffe unb burch ben @runbfah, ba§

®iner be« 2lnberen Saft tragen foQe, gut ©utergemeinf^aft

geführt worben, ©chwärtner ber hunnlofeften ©orte, finb fie

hoch gugleich in weltlichen 2)ingen überawS prattifch- ßur ®er>

breitung ihrer Slnfichten fenben fie feine äßiffionäre auS, auch

loffen fie gu biefein Sn>ecf feine glugfchriften btucfen, beim fie

fehnen fidh burchawS nicht banach, bie 3nhl ÜKitglieber gu

oergröhem ober anbere iDfönner gur ©rünbung ähntith^’^ Unter*

nehntungen gu begeiftern; fie wollen mit ber Slugenwelt nur in

gefchäftlichem ®erfehr ftehen, fonft ober in ®uhe geloffen fein,

f^renibe ®efucher finben bei ihnen gaftliche Aufnahme, hoch

banfen fie benfelben nicht, wenn fie fpöter ihr Sob öffentlich

auSpofaunen.

?llle biefe Äommuniften huiien bo8 beutfche Saterlonb in*

folge ihre« ©louben« oerloffen müffen; unter fchweren @nt*

behrungen hüben fie fich bahier im Sanbe ber 9)eligion«freiheit
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ein neue«, forgcnfreie« ^eim gegrünbct, in beni fie feit Sohren

ouf ben Änbruc^ be« toufenbjä^ngcn Sleici^e« »arten.

S^er erfotgreidbfte ©rünber einer fomntuniftifr^en Slnfiebelung

»ar ber 1757 ^u Iptingen in Württemberg al« 0o^n eine«

einfachen Weinbauer« geborene ©eorg 9iapp; berfelbe ^atte

nur bie getoö^nlid^e @^ulbilbung genoffen unb »ar bur^ ba«

Sefen pietiftifc^er unb a«fetif^er Werfe, fowie bur(b bo« fleißige

©tubium ber iBibel ju ber Ueberjeugung gefommen, ba^ ba«

oon ben obrigfeitlid^ angefteOten ©eifttic^en oerfünbete ©oan>

gelium nic^t ba« toa^re Wort ©otte« fei. !Da er nun eine

ni(^t unbebeutenbe angeborene 9iebnergabe befai, fo ^ielt er

©onntag« mit f^reunben unb ©efinnung«genoffen @rbaunng«>

ftunben in feinem §aufe ab, bie folc^en Änflang fanben, bafe

ficb balb um i^n eine glöubige ©emeinbe fammelte, beren 31cit>

glieberja^I fic^ auf einige ^unbert belief. ©c^Iieglic^ fab ficb

bie SRegierung auf ®rfingen ber ©eiftlicben oeranIa§t, gegen

biefe ftörenbe ®emegung einjufcbreiten.

!i)a nun Diele ber Siappfcben ülnbönger über bebeutenbe

©elbmittel oerfügten, fo würbe 1803 befcbloffen, noch Ämerifa

au«juwanbem. Sb^e erfte änfiebelung legten fie 25 englifcbe

äReilen nörblicb Don ißitt«burg in ^ennfploanien an; bann

jogen fie an ben Wabafb'f^lub in 3nbiana, unb ba e« ihnen

bort auch nicht auf bie ®auer gefiel, fo oerfauften fie ihre

Kolonie an ben englifcbcn WeltDerbefferer iRobert Owen unb

jogen nach ©conomp am Ohio in ipennfplDanien. 2)a« bortige

ffrarmlanb war reich, bie Umgebung reijenb unb ba« jflima

gefunb. JRachbem ba« £anb geflärt war, würben gabrifen aller

itlrt angelegt unb mit ben beften ÜRafchinen Derfehen. IBalb

entfalteten bie ^ormouiften, wie ficb bie Änhönger SRapp« ge-

wöhnlich nannten, eine erftaunliche welche bie Söe»

wunberung ber Slachbarfchaft herau«forberte. Stopp« Slboptio-

fohn griebrich Steigert, feine« ßeichen« ©teinmeh unb

eammluna. W. S- XII. 28:!/84 3 (»iU
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Jöaumeifter, forgte für bie Serfc^öneruug ber neuen Äolonte;

er legte ein naturwiffenfc^aftlic^eg SKufeum an, fauflc einige

luert^DoQe Oelgemälbe, bie noc^ ^ente bie 91appfcl)e SBo^nnng

fi^mücfen, unb balb ^ieg eS n^eit unb breit, bag baä nerlorene

i(iarabie4 enblic^ U)iebergefunben fei. 'Und) fienau ^ielt fic^

einige SDionnte in bicfer fiolonie auf.®

35ie ®efeC[f(^aft profperirte in jeber $inficbt, unb balb

tuarbe i^r iReic^t^um auf mehrere SJiillionen gefdjä^t, fo bn§

fie ben Serlnft, ben ihnen @raf Seon gufügte, leicht wer»

fdimerjeu fonnte. ^auptfächlich h'^tte fich biefer religiöfe

Schinörmer, ber in ®eutfd)lanb ©ernhorb ajJüHer hiefef ftch i“*

roeilen auch nannte unb ber, beiläufig gefugt, über be*

beutenbe ©elbmittel »erfügte, bie Unjufriebenheit ber ^ormoniften

über ba4 non JRapp eingefü^rte ßölibat jn SRu|en gemacht

unb ben Slebellen größere Freiheiten, fürüere ?trbeit unb ein

bequemere^ Seben »erfprochen, luenn fie ihn jum ®ireftor non

Sconomp ennählten. 2)a bie« nun ber mathfame 5Rapp reept«

jcitig nereitelte unb er mit biefen ©törenfrieben feine ©emein*

febaft mehr rooCite, fo erflärte er fiep bereit, bcnfelben

100000 ®oflar« unter ber ©ebingung ou«jU3ohIen, bafe fie bie

Kolonie nerliehen. ®iefe« Anerbieten mürbe angenommen, unb

©rof Seon grünbete bann mit feinen Anhöngeni in ber iRochbar»

fchaft bie Anfiebelung 35er ©raf hielt afle feine

©erfprechungen reblich; al« aber ein Fahr nerfloffen mar, ba

maren auch feine ©elbmittel grünblich erfchöpft, unb er flüchtete

fich fchliefelich mit einigen feinet ©etreuen nach Souifiano, mo

er balb in großer 35ürftigfeit ftarb. ®ie jurücfgebliebenen Solo-

lüften theilten ba« Sanb unb bie ©djulben unter fich, unb ba

fie in ber iSunft be« ©paren« unb ©ntbehren« mahre ©irtuofen

maren, fo gelangten fie balb jum S53oh(ftonbe.

©inige fd)loffen fiep auch Pem banial« in if?itt«burg al«

Arjt prafti3irenben Steil, einem gutmüthigen ©chmörmer, an

C8«2l
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unb jogen mit i^m iiac^ in 3J2iffouri, mo fie eine noc^

befte^enbe Stommuniftenfolonie grünbeten, ©pater legte Äeil

mit einigen feiner Seute bie Änfiebelung Slurora bei 'ilJortlanb

in Dregon an. Ueber ben SBerfall berfelben fc^reibt mir mein

langjö^riger f^reunb Dr. Solfmonn in ißortlanb:

SllS ic^ öor jmanjig Sauren (187G) nad) Oregon fam,

fanb ic^ biefe ftolonie noc^ in ooller SBirffamfeit, jeboc^ nic^t

in ooQer Harmonie, im ©egent^eil in Unbe^aglid^feit unb großen

^ermürfniffen. ©olange Äeil lebte, ^atte man au2 ißietät not

beut alten, luo^ltuollenben ÜJJanne mebr ober loeniger mittig

feinen Ülnorbnungen golge geleiftet; er ^at mir felbft einft

geflagt, bag eS nic^t me^r rec^t ge^en moOe, bai^ jüngere

@efc^lec^t jeige fic^ fo ungeberbig unb unfolgfam, unb er fä^e

ben ßerfflö oor läugen. 35iefer trot benn auc^ bolb nac^ feinem

^obe ein. (Sinjelne SDiitglieber nahmen bie ^ülfe ber ®e>

richte in 3lnfpruc^, unb nac^ je^njäbrigen ©treitigfeiten über

baS SKein unb ®ein fanb bie gefefelic^e Äuflöfnng ber einft

blü^enben ©efetlfc^aft unter Ißert^eilung bed ©runbeigent^umS

ftatt. ©ie ^atte fic^ unter SeiU fad)Oerftänbiger fieitung ^aupt>

fäd)lid) auf ben Obftbau oerlegt unb in großen Plantagen ^err>

lic^e grüc^te unb reic^lit^en ©eminn erjielt; einige aber Ratten

e^ ocrftanben, fic^ befonbere IBort^eile ju oerfc^affen, unb fo

beftätigte fic^ auc^ ^ier bie allgemeine ©rfa^rung, bag ber ©igen<

nu^ überall ber griebengftörer ift. ©elbftfuc^t ift bie 2rieb*

feber aller ©roßtfiaten, leiber aber auc^ aller fc^tec^ten ^anb-

lungen in bet SBelt."

Sater SRapp, um auf benfelben jurücfsufommen, befafe ein

ungemö^nlic^eä Organifation^talent; als ^o^epriefter feiner Sin*

fiebelung bulbete er feinen SBiberfprud;, boc^ mar er ju gleichet

3eit ein aufrichtiger, treuer greunb feiner ©chuftbefohlenen.

Sllä er 1847 ftarb, fanb fich fein ihm ebenbürtiger SRachfolger;

bie ber SDiitglieber fchmolj oon 3at)r ju ga^r jufammcn,

3*
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unb ot8 fid^ bte Kolonie 1896 auflöfte, fteHte ti fic§ ^erouS,

ba§ Don ben fabelhaften 9J2iQionen faum 100000 ^odariS übrig«

geblieben loaren.

^uf bem ©ebiete ber allgemeinen IBilbung bie

^armoniftcn fo gut wie gar nichts geleiftet. @ie unterhielten

aderbingS eine gut geleitete ©cbule, in ber borjugSioeife beutfcher

Unterricht ertheilt mürbe, beSh<>I^ nämlich, Erhaltung

unb fßflege ber beutfchen ©prache ihre Sßeltflu^t begünftigte;

fonft aber befämpften fie aOe fi'öfitxt IBUbung, unb bie mentgen

religiöfen 3«^ngen, bie fte jirluliren lie&en, mürben erft öom

Seiter ber Kolonie grünblich geprüft unb ade ©teden, moburch

etma ber ®Ioube ber ^ormoniften in« SJonfen gebracht morben

märe, mit ber ©chere entfernt, mie ich eigenen Slugen ge«

fehen habe, ^a« Hauptbuch ber 91appiften mar natürlich bie

Bibel, an ber fie felbftoerftänblich nicht« änberten, nur legten

fie biefefbe in ihrem ©tnne ober oielmehr in bem ©inne ihre«

Oberhaupte« au« unb blinbling« bonach- ®a bie

herfömmlichen ®efangbücher ihren Slnfichten nicht entfprachen,

fo bichteten fie fich felber eine« jufammen, ma« ol« bie be«

beutenbfte Seiftung auf bem @ebiete be« unfreimidigen ^urnor«

bejeichnet merben muß.

Sluch bie ebenfad« au« SQSürttemberg anfang« biefe« 3ahr«

hunbert« nach au«gemanberten ©eparatiften fahen

in ber Bibel bie adeinige aflichtfchnur für ba« Seben ber ©eele

unb be« fieibe«; mie bie« gef^ah, barüber geben un« bie brei

bicfen Bänbe„Berfammlung«reben Bäumeier«", ber jenefiolonie

t)on 1817— 1853 leitete, genügenb Su«funft.® 2ro|bem bereit«

bie britte Generation ber urfprünglichen Snfiebler in

mohnt, bafelbft hoch nur ^eutfch, unb jmar

@chmäbifch«®eutfch reben; in ber ©chule ber ©eparatiften, bie

unter ftaatlicher Sufficht fteht, mirb täglich

beutfchen Unterricht gemibmet. Ueberhaupt oemimmt man in
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jener Kolonie feiten ein englifc^ed S93ort. @eitbem bie ®rünber

ber ^nfiebelunc) baiS Sefegnet ^errfc^t bajelbft

ein frifc^er, Weiterer @ei)t; ancb fielen bie füiitglieber in regem

^erfe^r mit ber Slußenmelt. !£)ie ©eparatiften befi^en ungefähr

7000 Äcfer 2onb, bie fie mufter^oft bebauen
;

in i^ren fjabrifen

ertönen beftänbig beutfc^e SBeifen, unb ein gut gefc^ulter fD2ufif>

c^or trögt auBerbem jur Unterhaltung ber IBemohner bei. f^fir

bie Anlegung beutfcher S3üchereien jcheint jeboch noch fein I8e>

bürfniö ju fein.

9Iu(h bie britte ber bebeutenbften beutfehen Slommuniftent

folonien in Slnierifa, nämlich „bie toahte 3nfpiration«»

gemeinbe ju 9tmana in 3oma", ift oon fleißigen ^ietiften

gegrünbet, benen in 2)eutfch(anb ber IBoben unter ben frühen

ju hei§ gemacht loorben mar.

2!)ie IBerbreitung ber ^nfpirationiSlehre ift houplföchlich auf

bie Agitation ber franjöfifchen Samifarben ober IBIufenmönner

ber Senennen jurüefjuführen.’ 8II« biefelben im oorigen 3ohr«

hunbert unterbrüeft mürben, flüchteten fich mehrere nach ^oQanb

nnb ^eutfchlanb unb fanben bort für ihr Soangelium, nach

melchem bie (^abe ber ^rophetie oon @)ott noch immer auä>

ermöhlten SBerfjeugen oerliehen mirb, begeifterte Slnhönger.

!0alb bilbeten ficb in 2)euifchlanb mehrere @emeinben; auch

ftanben barin einige i)>ropheten auf, bie ihr Sicht ohne f^urcht

unb Rittern leuchten liehen. Seicht begreiflich fanben bie fßeife*

apoftel biefer neuen IBotfchaft ni^t überall fveunbliche lüufnahme

unb maren häufig perfönlichen ÜRihhunblungen auSgefeht.

Da bie ^Inhönger ber 3nfpirationölehre, ähnlich mie bie

^armoiiiften unb ©eparotiften, ©egner beä Kriege« unb be«

äflilitärftanbe« maren unb auch auherbetn befonbere ©chulen

für ihre Kinber eingerichtet haben moüten, fo fahen fie fich

natürlich häufig mit ber IBehörbe in Konflift unb mußten öfter«

ihren iCßohnfiß mechfeln, bi« fie bann 1842 ben göttlichen 93efebl
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erhielten, ftc^ ju fammehi unb noc^ ^iticrifa a^8i^uttJanber^.

9iun iturben bie bamaltgen brei |)auptleiter jener Seroegung,

nämlic^ Sbr. 3J?eb, ®. äöeber unb ^Irfermonn au8 ^omburg-

baujen, beftimmt, noch ben Sßereinigten Staaten ju reijen unb

üanb für eine ju gtünbenbe 9lieberfaffung nugjutt)äblen, aber

ben jlauf nicht eber abjufcbfiegen, ald bi^ ihnen nocbntald göttlicher

fRatb JU tbeil geworben fei. 9?ach oielen Schwierigleiten unb

(Snttäufchungen brachten fie bann fcbfiehlich eine fech^ SKeilen

oon ®uffaIo gelegene Sanbftrecfe in ihren Sefi^, unb balb

fanben fich ihre @Iauben?genoffen a\iS SJeutfchlonb unb bem

(Stfah ein. ®er ftommunigntug würbe anfnugä nur probeweife

cingefübrt, hoch bewährte er fich fo oortrefflich unb ftimmte

auherbem mit ihren ^nfichten oom wahren Qhftftenthum fo

herrlich überein, bah fie ihn bi« auf ben heutigen Jag in ihrer

jehigen Solonie ?lniana beibehalten buhen.

Sobalb man nur in bie ffiähe Slmona« im Staate 3owa

fommt unb bie forgfältig gepflegten gelber unb Obftbäume

bemerft, weiß man auch fchuUr hofe man hier feine amerifauifcheii,

bem fRaubbau hulbigeubeu garmer, fonbern fefehufie, in ber

fianbwirthfchaft wohlerfahrene beutfche Mnfiebfer ju erwarten hut.

3m allgemeinen finb bie 3ufpirirten gebilbete, unter»

nehmung«Iuftige, fräftige unb gefunbe Ceute, bie, bn ihre ^er»

faffung bie ©igenart ber iüiitglieber eingehenber berücffichtigt,

ot« bie irgenb einer ähnlichen ©efelifchaft, mit ihrer Sage ooü»

fommen jufrieben finb, woju fie auch, foweit meine perföntidie

Seobachtung geht, aßen @runb hüben. J)ie ©rjeugniffe ihrer

SaumwoIIenfpiunereieu unb Jiattuubrucfercien erfreuen fich

beneiben«werthen fRufe« burch ba« gan^e iJanb. 3hre Schulen,

beren fie mehrere hüben, werben oon erfahrenen unb gewiffeu-

haften Lehrern geleitet unb bie borin benuhten Sücher finb in

?tmaua gefchrieben, gebrueft unb gebunben. Selten hurt man

bort ein englifche« SBort, beim bo« bißchen Snglifch, ba« in
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bfr ©c^ule ber Jorni roegeii getrieben roirb, ift loum bcr 5Rebe

wert^. „©eben wir bie beutfc^e Sprache in irgenb einem i(Jara«

groptjen unfere^ ©loubenäbefenntniffeä auf, fo finb mir »er»

loren/' fogte mir einft ber geiftige Seiter ÄmonoS.

2)ie 3nfpirirten erfreuen fic^ überall ber größten 2ld)tung;

ißre ftrenge IRec^tlicßfeit, ißr ^teiß unb Unterneßmung^geift

^aben nicßt wenig baju beigetrageii, bie IQorurtßeile ber ^meri>

faner gegen bie ^Deutfc^en }u entfräften.

Seutfc^*amerifonifcße fiitteratur.

2öenn irf) in biefem Sopitel öon beutfcß-omerifanijcßet

fiitteratur rebe, fo oerfteße ic^ barunter bie iJeiftungen fol(^er

Teutfcßen, welcße bie löercinigten Stoaten 3U ißrer jweiten

^eimatß machten ober ficß barin längere 3aßre aufßielten unb

bie ißre SBerfe baßier ober im alten Saterlanbe erf^einen ließen.

9tacß ben ßämifcßen ®emerfungen gewiffer 5)eutjcß*

lonb8 fcßeim eä im ^inblicf auf bie litterarifcße SKaffenprobuftion

ber 9?euieit wenn nidßt gerobe ein ftrafwürbigeä ®ergeßen, fo

bod) eine unoerjeißlic^e 3Jermeffenßeit ju fein, wenn oucß nocß

bie ®eutfcß-?lmerifaner jur fjeber greifen unb ba§, wog fie auf

bem ^erjen ßaben, in beutfcßer Sprache nieberlegen; beim

oielfad) ßulbigt man in 35eutfcßlanb immer nocß ber ^Inficßt,

büß bie nocß ämerifa auggewanberten 3)eutfcßen eine fiolonie

beg früheren Saterlonbeg bilbeten, bie froß fein müßten, wenn

man fie ungeftört ben öder bebauen unb fDiift faßren ließe,

für welcße ©rlaubniß fie ficß bann alle übrigen ®inge, wie

53ücßer unb 3ubuftrieprobufte, oon ®eutfcßlanb fcßiden loffen

müßten.

8llg oor einigen 3oßren ber @ermonia»9Jiännercßor in

Sßirago mit großen Soften eine reicßßaltige Sammlung beutfcß>

amerifanifcßer SBerfe onlegte unb auf ©runb bcrfelben burcß

Dr. ßitnmermann ben ftattlicßen, meift aug epifcßen unb
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I^rifc^en ^ic^tungen befte^enben ^roc^tbanb „®eutfcb in Smertfa"

(2. ®ufl., 1894) bearbeiten lieg, ba fielen einige beut|(be 5?ti*

tifer mit einer mabren iSerferferroutb über ben Herausgeber unb

bie non i^m angeführten dichter unb geberbeten [ich babei,

als b^nge eS erft non ihrer gnäbigen (Sriaubnig ab, ob ein

freier beutfcber Sürger ÄmerifaS ben ^egafuS befteigen bürfe

ober nicht.

@S foQ nun bereitmillig eingeftanben roerben, bag bie non

Dr. 3iutmermann getroffene ÄuSmohl nicht immer mit ber

erforberlicben Sorgfalt norgenommen inorben ift; tro^ aüebem

aber höli feine Sammlung immer noch einen günftigen Ser»

gleich utit öhnlichen äBerfen ^eutfehtanbs auS, unb augerbem

hoben mir eS in norliegenbem fjofle nicht mit ber ©pefulation

eines geroinnfüchtigen Verlegers ju thun.* ®ann hoben bie non

Dr. ^iutmermann norgeführten !55i4ter unb Dichterlinge burch

ihre SBerfe in engeren unb meiteren ftreifen mehr jur (Erhaltung

ber beutfehen ©proche unb jnr pflege ber beutfepen Dicht*

funft in Ülmerifa beigetragen als ihre meiften überfeeifchen,

naferümpfenben SioIIegen, beren 9iomen bohier ju ben unbe-

fonnten Dingen gehören. Dr. ^intmermann mocht unS in feinem

©ammelroerfe mit beutfch-amerifanifchen Sprifern, roie S3u^,

Dorfch, Ärej, 9lieS u. f. ro., befannt, beren Seiftungen, maS

man auch bagegen einmenben möge, ben ber neueren beutfehen

Sitteraturgrögen mürbig jur ©eite geftellt merben föiinen.

Der mir hier jur Serfüguug gefteüte 9iaum ermöglicht

eS mir leiber nidjt, eine ausführliche ©efcpichte ber beutfch-

amerifanifchen Sitteratur ju liefern; ich öin baher gejroungen,

mich ouf eine gebrängte überficptliche Darfteüuug unb auf furje

(Srroähnung ber Houptbertreter berfelben ju befchränfen.

Die oon 1675—1825 eingemanberten Deutfehen hotten ihr

• „@eminnfü(btifle" Verleget oerlegen übertioupt feine ©ebidite.

^iimerfung beS ißerlegerl
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iBaterlanb ^aupt^äc^Iic^ infolge ber bortigen religiöfen Un«

bulbfamfeit oerlaffen, ba na^ bem toeftfölifc^en f^rteben nur

ftat^olifen^ fiut^eraner uiib iReforniirte ftaatlic^ anerfannt würben

fie beftanben baber oorjugSroeife au8 iD^ennoniten, Duäfern,

.'perrenljutern, ©cbwencffelbern unb onberen ^ietiften, bie nicbtö

3ebnlicbereg loünfcbten, a(d in einem Sanbe ju mobnen, wo

Seber auf eigene f^a^on felig werben fonnte. (Sin foicbed fianb

würbe ihnen nun oon SlJilliam ^enn, ber !S)eutf(^(anb mehr«

maI4 befucbt unb feine bortigen @(auben8genoffen jum Slud*

batten in ihren SBiberwörtigfeiten ermuntert b<ttte, in bem

Staate, ber feinen Flamen trögt, in ^uSficbt gefteQt. 3cne 2Iu^>

wanberer wanbteu ficb aifo unter lieitung oon ftf. O. ^aftoriuä

bortbin unb grünbeten bie 91iebertaffung @ermantown, bie jebt

einen Xbeil ber Stabt bilbet.

2)er gelehrte unb fpracbgewanbte ^aftoriuS, bem auch ber

anierifanifcbc dichter Söbittier in feinem ®po8 „The Penn-

sylvania Pilgrim“ ein ®enfmal gefegt bat/ lüflr ein ungemein

fcbreibfeliger SD?ann; er oerfaßte Schriften über aQe erbenftichen

iiebenäfragen unb fchrieb beutfche, engtifche unb lateinifche @e«

bichte ^ur Unterhaltung unb IBelebrung, ohne auf SJeröffent*

lichuiig berfelben bebacht ju fein, fo ba& fich atfo nur wenige«

au« feiner f^eber erhalten bot-

3m genannten @ermantown würbe auch erfte beutfche

Sruderei auf amerifanifchem iSoben errichtet, unb jwar burch

ben QU« ber ©raffchaft SBittgenftein 1724 eingewanberten

©beifioph ©ouer- 9iachbem berfelbe fich fünf 3ahre in jener

jtotonie aufgehatten, jog er nach Soncafter Sountb, um fich

bem ^derbau ju wibmen, unb würbe bei biefer ©elegenbeit mit

bem retigiöfen Schwärmer Äonrab iSeiffel befannt unb be>

freunbet. Sefonber« fanb feine fjrau folchen ©efatlen an jenem

ÜJibftifer, ba§ fie fich in bem oon bemfelben gegrünbeten Älofter

(Sphrata aufnehmen tiefe, i^arauf lehrte Sauer nach ©ermantown
(S4»<
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prüd unb grünbete bafelbft 1788 eine ©ruderet, roomit er

halb großen Srfolg erhielte.

Sauer njnr ein fleißiger, gercanbter, umficßtiger unb su

Dielen ©ingen gefc^idter 5Kann. Ur|prünglic^ fiatte er Die

©cßneiberei erlernt, boc^ Derftanb er gegen breißig ^anbiuerfe;

er rcar Ubrmac^er, öuc^binber, ?lpot^efer, Sotonifer, SBunb»

arjt, ißapiermüßer u. f. ro. unb mußte fic^ in ollen fingen be4

fieben« leid)t ju Reifen. 1739 ließ er bcn erften beutfcßen

ftnlenber in Slmcrifa erfcbeinen; berfelbe ging erft im <

ein. 1739 brudte er nucß im Aufträge beg (Sp^ratenfer Slofterä

fein erfteS beutfc^ed IBucß; ba4fe(be beftanb ouS einer Snja^I

mpftijc^er fiieber unb führte folgenben ©itel: „3ionitifcßer SBep>

rou(ß8*§üget ober 3Jiprr^en*®erg, morinnen allerfep lieblitbc«

unb lüobtriecbenbed nadf ^potbefer>5lunft ju bereiteteiS 9laucb>

SBerf JU ßnben." 3m ?luguft beg genannten 3u^re^ gab Sauer

oud) unter bem ©itel „©er $o^«beutfd) ^ßenfplDanifcße ©efcßic^t*

Scßreiber ober Sammlung loic^tiger 92acßricßten auS bem 97atur

unb Slirc^en-SReic^" eine 3e*tfcßrift fjerauS; biefelbe erfcßien Dorerft

einmal im 312onate, balb luar Sauer jeboc^ im ftanbe, fie jioeimal

erfcßeinen ju taffen, unb Don 1775 an, alä fie in ben öefig

feinet So^neiS übergegangen toar, fam fie mücßentlicß beraub.

1743 brudte er bie erfte Sibet in Smerifa, unb jioar in beut=

fcber Sprache; eine englifcße 2lu8gobe loiirbe erft oierjig 3abre

fpöter baßier ßergeftellt. ©iefer ftattlicße, 1112 Seiten ftnrfe,

auf bauerßafte« kopier gebrudte Quartbnnb trägt folgenben

©itel:

Biblia,

bag ift,

bie

^eilige Schrift,

§llle« unb fReueg

©eftnment#
(R50)
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ber beutjc^eit Ueberi'f^ung

®. SWartin Sut^erg.

9Äit jebeä (SapitelS furzen Summarien, auc^

beigefügten Dielen unb rid^tigen ^arafeQen

;

fWebft bem getnö^nlidjen Sln^ang

be§ britten unb nierten @Srä unb beS

britten Suc^S ber 9Koccobäer.

9Son biefem SBerfe rcurben fpüter noc^ jtnei Stuflogen

gebruift.

@ouer iDor ein ecpter ®eutfc^er, ber ftet8 bereit wor, für

bie ©r^ottung ber beutfc^en @pracf|e Opfer ju bringen; bie«

war uämlic^ beS^oIb fc^on bamotg nöt^ig, »eil fic^ bie Slnglo*

Slmerifoner bie erbenftic^fte ÜJtüfie gaben, bie beutfc^en ^ßietiften

ber englifc^en Sot^firc^e ju3ufü^ren unb boburc^ ben ©ebrouc^

ihrer SDlutterfprache einjubömmen.®

®er oben erwähnte Schnjärraer Äonrob ©eiffet hotte, um
mit feinen Slnhöngern bem bemorntifirenben (Sinfluh ber SBelt

ju entgehen, ju ©phroto ein Slofter gegrünbet, in bem einige

Onbuftriegweige futtioirt würben; ougerbem ergoben fich mehrere

ajtitglieber ber pietiftifd)en ©chriftfteHerei, unb bie f^otge boDon

war, bofe ba(b eine 2)ru(ferei eingerichtet würbe, ou§ ber unter

onberem ber grofee fDiärtprerfpiegel beS ^ollänberS Sieteman
Don Sroght, bo« SieblingSbuch ber SÄennoniten, h«Dorging.®

Vorher licken bie ©phrotenfer bie Don ihnen Derfofeten SBerfe

in iPh'tohelphio hetfteHen, barunter auch Dou ®eniomin

gronftin in lateinifchen Settern gebrudte „Goettliche Liebes-

und Lobesgethoene. Zu Philadelphia gednickt bey Benjamin

Francklin in der Marckstrasse 1730.“

®ie? Such ift bag erfte beutfdje, ba« in Stmerifo hfr*

geftcllt würbe. ®ag einzige erhaltene (Sfemptar befinbet fich

in ber an feltenen 3)ruden reichen jßriDotbibliothef Slbraham

Gaffel^ ju §arIeh§DiHe in jß^m^fhtoanien.
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Sluger biefem Sßerfe brucfte f^ranflin nocg folgenbe iBüc^er

für bo8 Spgrotenfer Äloftet: „Vorspiel der Neuen-Welt“

(1732). „Jacobs Kaiupflf- uud Ritter-Platz. Verleget vou

einem liebhaber der Wahrheit die im verborgenen wohnt.“

(1736.)

9Qe biefe SBerfe finb üon ber überfc^menglic^ften ®efü^(iS>

bufelei erfüllt; bie 6prad)e ber barin enthaltenen geiftlichen

lliebeiSlieber ift mitunter fo fchmülftig unb jmeibcutig, bag man

ju bem ©lauben oeranlagt roirb, bie Cerfaffer hätten mehr

an bie meltliche, finnliche Siebe, a(8 an bie feufcge chriftliche

gebacht.

IBeftanben bie (Sinmanberer nor bem 3ahre 182ö mit

menig Ausnahmen aue( frieblichen, fleigigen, frommen unb um

gebilbeten ^anbmerfern, bie ©ott täglich <tuf ben ^nien banften,

bag er fie in ein Sanb geführt, mo fie ihren junger rechtjeitig

ftiflen unb ihrem religiöfen öebütfnig auf eine fie befriebigenbe

Söeife genügen fonnten, fo gehörten diejenigen, welche befonber«

bie IReoolutiondjahTe 1848 unb 1849 nach ^merifa trieben,

meift ben gebilbeten ©tänben an. waren bieiS 2)2änner oon

grünblicher ©chulbilbung unb rabifaler ©efinnung, bie, ba fie

burchawS nicht geneigt waren, hiet nur aliS ^nfchnuer aufjutreten,

fich halb im politifchen, fojialen unb religiöfen Seben ihrer

neuen ^eimath bemcrflicher machten, al^ eg ben „©rauen", b. h-

ben früher eiugewanberten deutfcgen, fowie ben ?)nnfeeg lieb war.

5Sor 1848 beftanb bet Sefeftoff ber deutf^-8lmerilanet

hauptfächlich aug religiöfen ©rbauungöfchriften unb beutfchen

iöol(gbüd)ern, wie ©^inberhanneg, der gehörnte ©iegfrieb,

jperjog ©rnft u. f. w. ,
mit beren SRa^brucf ber fRewpotfer

IBerleger 9^. IHabbe oiel ©elb oerbiente unb fiep baburch für

ben 93erluft entfehäbigte, ben er oorher burd) ben 91achbruct

flaffifcher SBerfe erlitten. SBon einer eigentlichen beutfeh-ameri*

fanifchen Sitteratur fann alfo erft nach ^^48 bie IRebe fein;
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erft bann würbe fiobenSroert^e« ouf allen ©ebieten gefeiftet.

1858 wagte e« ft.SKarE^oufen in Detroit, eine I^rifc^e Hntbologie

berauSjugeben, in ber einunbfünfjig beiitfcb-amerifanifcbe, nun

längft »ergeffene Dichter oertreten waren. Da eä bem Heraus-

geber an ber nötbigen fritijtben ©cbärfe gebracb, fo brucfte er

in feiner ©ammlung Sieber ab, bie beffer niemals oeröffentlicbt

worben wären, unb bie f^olge baoon war, ba§ er baburcb baS

poetifcbe ©(Raffen ber Deutfcb-Hmeritaner in äJZibfrebit brachte

unb ficb felber einen empfinblicben IBerluft jujog.

enthalten ©teig er

S

Äntbologien „Heimatbgrübe" (1870) nnb

„Dornrofen" (1871) Ibrifthe ©rjeugniffe, bie felbft bie ftrengfte

Stritif nicht ju fc^euen brauchen, ©pater fanben bie beutfch-

amerifanifchen Dichter in ber ju (Sincinnati oeröffentlichten unb

auch wieber entfchlafenen SWonatSfchrift „Der fßionier" ein

Organ, in bem fie ihre ©rjeugniffe jum Sbbrucf bringen fonnten.

ÄuS biefer 3eitfchnft erfahren wir auch, bafe ber lange Oor 1848

eingewanberte beutfche ©eiehrte Sieber, ber feit feiner

SInwefenheit in SImerifa nur noch englifch ju fchreiben fchien,

in feinen SKuBeflunben beutfche ©ebichle fchrieb. Die jener

SOIonatSfchrift oon feiner Sßitwe jur ißerfügung gefteQten groben

geichnen fich burch marfige ©prache, erhabene ©ebanfen unb

©rohartigfeit ber 193ilber aus
; befonbere ©rwähnung oerbient in

biefer fchwungoolle, in freien SRhb^hro^n oerfofete

„Hpmne ouf ben ©türm", bie auch Dr. ff'«

mehrfach angeführtes ©ammelwerf oufgenommen hat-

5ür bie SSerbreitung freifinniger 3been in Ämerifa war

oor 1848 ber rebe- unb febergewanbte Deutf^-Ungor ©omuel

Suboigh burch t)ie H^^auSgabe ber iBierteljahrSfchrift „Die

gacfel" thätig gewefen. Suboigh war faft beftänbig auf Steifen,

um feine über bie ganje Union jerftreuten Abonnenten ju be-

fuchen, unb überall, wo er fich fehen lieh, fonnte er feiner

feltenen UnterhoItungSgabe, feines bieberen SEBefenS unb feiner
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angeborenen Siebenötoürbigfeit toegen auf gafllic^e Slufnabme

rechnen.

Qirögere (Erfolge a(£ £uboig^ erjtelte ^atl ^einjen mit

feiner ben Slt^ei^muS unb 3J2ateriaii^muS energifc^ unb geift>

reic^ oertretenben SEBoc^enfc^rift „®cr Pionier", ^einjen wor

ein unerbitt(id)er unb unerfc^rocfener f^-einb aller ^alb^eit unb

afler religiöfen unb politift^en fRücfroärtferei; jeben ©egner bc*

fämpfte er rücffic^tdloS unb lieg fic^ auf feine iUergleic^e ein.

^einjen loar 1809 ju ©reoenbroid) bei 35üffeIborf geboren.

fUac^bem er feine Unioerfitätäftubien infolge einer reoolutionären

9iebe ^atte oufgeben müffen, mar er nad) SBataoia gegangen,

lüo er Unteroffizier in ber ^oHänbifc^en Slrmee geioorben roor.

1831 fe^rte er jebocg toieber in feine .§eimot§ jurüd unb be=

fleibete mehrere ©teilen, big er fdjlieglicb feiner augerorhentlic^

freifinnigen ®(nfid)ten toegen in ber ©(^loeij 3uflutf|t fuc^en

mugte. Dfacbbem er 1848 an ber beutfc^en fReoolution t^eil*

genommen gölte, flog er nacg Slmerifa unb lieg ficg 1859 bei

©ofton nieber. ®r ftorb im 3agre 1881. ©eine fiebeng*

gefcgicgte lieg er in jroei ©önben erfcgeinen, ougerbem oeröffent»

licgte er einen ©anb ©ebicgte, jtoei Suftfpiele unb oier ©omm*

lungen freifinniger fReben unb Ubganblungen. Sllg ^icgter

gegt igm jebe fßgantafie unb jeber poetifcge ©cgtoung ab; alg

©rofaifet aber got er bog ©efte geleiftet, mag bie gefomte

beutfdj'omerifanifcge Sitterotur aufjuroeifen gat. ?llg ©otirifer

ftegt er unerreicgt bo.

SBie ^einjen, fo gulbigte aucg ber ®icgtcr 5fagpar©u|‘®

bem politifcgen fRabifaligmug, in religiöfer ^inficgt aber mar

er öngerft bulbfam unb fcgien ficg fogar in feinen legten Sebeng«

jogren, olg er poetifcge ©rflörungen zur S)orefcgen ©ilberbibel

fcgrieb, einer befcgauli^en g^rommigfcit zuzuneigen, ©ug mar

1825 zu ^agen in SBeftfalen geboren; er gatte alg ^anbelg*

reifenber ©eutfcgianb, graufreieg unb einen 2geil oon fRorb*
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ofrifa burc^ftreift unb fpötct an bet beutjc^en SReöoIution

bet^eiligt. ©lücflic^ noc^ Smerifa entfommen, fc^Iug er jeinen

Sßo()ufi^ in S^icago auf unb na^m gteic^ fo lebhaftes Sntereffe

an ber atnerifanifc^en ^olitif, ba§ i^n feine jablreic^en fjrennbe

1858 jum9)iitgliebe ber fHegierung be«©taateS3Uinoi8 ernjä^lten.

3n S^icago liefe er auc^ 1864—66 bie „iDeutfcb-amerifanifc^cn

ajjonats^efte" erfc^einen; leiber fonntc fic^ biefeg »erbienftoolle

Unternefimcn, an bcm fic^ bie beflen ©c^riftfteller betfieiligten,

nicfet auf bie ®auer galten, ©eine tief enipfunbenen, fcferoung>

ooKen ©ebic^te, bie ju bent 83eften gehören, roaS bie beutfc^-ameri»

fanifcfee ißoefie gezeitigt bat, liefe er 1879 in ©bicago erfcfeeinen.

8tn feiner alten ^eimatb b*”9 jun* lebten ?ltbemjuge mit

innigfter Siebe, unb jeber freifeeitlicbe SD3inb, ber non bort

berübermebte, mürbe non ibnt auf ba^ f^reubigfte begrüfet.

83u§ ftarb 1883 aI3 Äaufmonn ju ®e8 3Koineg in 3oroa.

3n bein auä SQJürttemberg ftammenben Äarl |)einricb

©d) nouffer (geftorbenl8o4) begegnen mir einem anberen beutfcb»

oinerifanifcben Siebter oon beroorragenber ^Begabung, ©djnauffer

batte tn ^eibelberg ftubirt, mar bann ÜJhtglieb ber ©ebrift«

leitung ber SDiannbeimer „Sanbeäjeitung" unb fpäter feiner

potitifeben megen fluchtig gemorben. @r tiefe ficb in

Söaltimorc nieber unb grünbete bie B^itung „®er SBeefer".

3n ben 1879 oon feiner SEBitme oeröffentlicbten ©ebiefeten tritt

er aI3 gebarnifebter IBerfecbter republifanifcber ©runbföfee unb

al3 aufrichtiger Serebrer beutfeher streue unb ©prache auf.

®afe überhaupt faft alle fogenonnten Äcbtunboierüiger babier

bei jeber ©elegenbeit bag Sob ihre« atten töaterlanbeg oofl

erftingen liefern, b^t t^obl feinen bauptföchlichften ©runb in bem

Umftonbe, bofe ihnen, ben ibeat ongelagten Staturen, baä aller

^oefie bore, nur ouf ©elbermerb abjielenbe unb alle befferen

©efüble bämpfenbe Seben unb Treiben ?lmerifa« in innerfter

©eele jurciber roor.
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8lut^ ber bieberc §effc ?luguft Secfer (geft. 1871), ber

in (Siegen ^^eofogie ftubirt unb fi^ fc^on in ben breigiger

Sagten an einer 53erfcgtt)örung jur ©rünbung eine« einigen

^eutfcglanb« betgeiligt gatte, n>ofär er nier Sagte im ©eföng*

nig fcgmacgten mugte, gatte nacg langem SBanberleben enblicg

in (Cincinnati eine befcgeibene ©tellung a(«

gefunben. IBon feinen eigenartigen @etegengeit«gebicgten gaben

ficg leibet nur fegt wenige ergalten. Sein weit verbreitete«,

gumornoQe« „Sieb an bte Scgwarj^omfel^', ba« infolge barin

entgoltener SInfpielitngen auf ba« politifcge 2:age«getriebe nur

bem mit bem amerifanifcgen Seben genau oertrauten Sefer recgt

oerftänblicg ift, gilt al« eine ber ebelften ^lätgen ber beutfcg*

amerifanifcgen ^icgthinft. Unb wie aufricgtig begrügte iSecfer

bie erften beutfcgen Siege im legten Äriege gegen granfreic^

burcg ba« reijenbe !£rinflieb, ba« alfo beginnt:

„@o tagt nai^ leib’gem beutfcgen Qroucg

^ie (itläfer laut erftingen,

Unb fönten fte in ©(gerben oucg

Segntaufenbfacg jerforingen

!

Xad 9iet(g Subwig fRapoIeoni

Siegt geuf ja aucg in ©cgerben,

Unb ju bem fcgönften ©tfld baoon

©inb lacgenb mir bie (Erben.“

®er fcgwäbifcge öucgbruder unb üioturbicgter 9iifla«

aÄüller, ber ficg ber Jreunbfcgaft Uglanb« unb Scgwob«"

erfreute, wor, nocgbem er ficg infolge feinet ©etgeiligung on

ber acgtuuboierjiger 9ieoolution nacg ber Scgweij geflücgtet

unb bort megrere Sagte aufgegalten gatte, 1853 nacg iRewgorl

gefommen. 3)ort begrünbete er eine Sucgbruderei unb fcgrieb

in feinen ÜRugeftunben ©ebicgte, bie auf aQe« möglicge, nur

ni^t auf eine blutbürftige Umfturjgefinnung fcgliegen laffen.

^urcg unb burcg peffimiftifcg angefrönfelt finb bie ©ebicgte
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b«8 üerftorbenen Sournaliften griebri^ ^oj^ourel.** ?)er

Genannte, ber auS SBien ftammte unb fic^ bort a(0 dtebolutionäc

ntigliebig gemacht f)alte, toar lange ^eit in (Cincinnati a(8

bitterer ($(egner ber (Seiftlic^feit aufgetreten; fobolb er jeboc^

^aupteigent^ümer beS in jener @tabt erjd|einenben „iBoItiS*

b(atte8" getporben nmr, jog er milbere @aiten auf unb enthielt

fic^ au8 ®efc^äft)Srü(ffid^ten jebeS Angriffs auf bie 9leIigion.

2)a er (ebbaften Sntbeil an ber erften Srföäblung Sincolnd

gum ißröfibenten ber ^Bereinigten Staaten genommen fo

belohnte i^n biefer bafür babureb, ba§ er i^n aliS @eneral<

tonfui na^ (Scuabor fanbte. ©eine bortigen ^(ebniffe unb

©eobaebtungen legte er in bem englifcben jBBcrfe „Four years

among the Spanish-Americans“ (Ketoborf 1867) nieber.

Die bebeutenbften Dichter, toeicbe bureb bie aebtunboiergiger

9ieoo(ution nach ^merita getrieben mürben, maren unftreitig

ffibuarb Dorfcb unb flonrab Sreg. ISrfterer (geb. 1822

in SSSürttemberg, geft. 1887 gu SJ2onroe in SRiebigan), ber ficb

als 2Irgt in bem tieinen SHonroe einer auSgebebnten ©ra^iS

erfreute, mar in feinen Snubeftunben unermüblicb litterarifcb

tbätig unb lieferte befonberS gabireicbe Ueberfe^ungen ameri>

Innifcber (Sebiebte, bie er in oerfebiebenen b““P(’

fäcb(icb im ©onntagSblatte ber „SOinoiS ©taatSgeitung" oer>

öffentlicbte.

Dorfcb mar ein entfebiebener fjreibenfer, ber bei jeber ®e«

(egenbeit feine ©eHnnungen unoerbüQt gur ©ebau trug unb

überbaupt fein ©(att oor ben SRunb nahm. Dro^ feiner un>

unterbrochenen litterorifcben Ib^tigfeit bo( fr Potb nur menigeS

in ©uebform erfebeinen (affen, barunter bie in ariftopbanifebem

©eifte gebo(tenen „ißarabafen" (9Jfi(maufee 1875) unb bie ®e«

bicbtfammlung „SuS ber alten unb neuen S33e(t" (iWemporf 1884).**

Dorfcb UJor Dichter, Denfer unb 97aturforfcber; alleS, maS

nach feiner Snfiebt feine DafeinSbere^tigung butte, forberte

eammtung. «. 0. XII. 283/84. 4 (8S7)
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feinen beigenben @pott ^erauS. bid^terifc^e ©(Raffen nmr

i^m fo jur tfiglic^en @en>o^nl^eit gen^ocbcn^ bo§ et ft(^ bent*

felben auc^ in ©tunben ^ingab, ln benen ei i^m an bet

nöt^igen ©timmung fehlte, et ftetS ju gtogen 9ßett^ auf

bad etjiebetifcbe (Element feiner 93etfe (egte unb augetbem feinen

eingefleifc^ten ißeffimiiSmuS nie jügelte, fo gelang i^m nur

feiten ein ecfiteS Sieb.

^ein 3)eutf(b*!Imerifanet, überhaupt lein im ^luiSIanbe

loeilenbet ^eutfcbet ^at bem ^eimme^ unb bet ©e^nfuc^t nach

bet alten ^eimat^ einen folc^’ erhabenen SuSbtud oerliehen,

wie bet 1897 ju SRilmoulee oetftorbene Ronrab Jlrej in bem

Siebe „Sn mein iBatetlanb". 3(h unoerffltjt

Wiebetgeben.

ftein Saum gtl)örte mir oon betnen 9BfiO>em,

3)tein mar fein $alm auf betnen SRoggenfelbern,

Unb ftbubloe bofl t*u mich binou^setricben,

aSeti icb in meiner ^ugenb nid)t nerftanb,

2)i(b meniger unb mebi mich felbft ju lieben,

Unb bennocb lieb itb bicb, mein Saterlanbl

IBo ift ein $erj, in bem nicht bauernb bliebe

S>er füge Zraum ber erften ^uflenbliebe?

Unb Siebe mar baS «^euer,

S)ae einft für bicb in meiner Sruft gebrannt;

9tie mar bie Sraut bem Srdutigam fo tbeuer,

SBie bu mir marft, geliebted Saterlanbl

$at es auch SJtanna nicht auf bieg geregnet,

^at bo<h bein ^immel reichlich bich gefegnet.

3<h («h t>ie SBunber füblichercr 3<>nen,

@eit ich piept auf beinern Sobeu ftanb

;

®och fchöner ift al3 Soltnen unb Sitronen

^r Hpfelbaum in meinem Saterlanb.

fionb meiner Säter! Sänger nicht bod meine.

So heilig ift fein Soben mie ber beine,

92ie mirb bein ©itb ou3 meiner Seele fchminben,
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nnb tnübfte tnic^ an btt^ fein lebenb 9anb,

@0 würben nti(^ bie Xobten an btc^ binben,

2)te betne Srbe berft, mein IBaierlanbl

0 Würben 3eite, bie gu $aufe blieben,

SBSie beine Sortgewanbcrten bicb lieben,

Oatb würbeft bu gu einem 9}ei(^e werben,

Unb betne ^nber gingen $anb in ^anb

Unb machten bic^ gum grdgten Sanb auf (Erben,

9Bie bu bad befte biß, o Saterlanbl

Äreg war 1828 gu fionbau geboren; er ^otte in Reibet*

berg bie ßiec^te ftubirt unb fic^ fpäter in 93iScon[in ber $(uS>

Übung berfelben gewibmet. ©eine formooHenbeten ©ebi^te

erf^ienen 1875 unter bem iJitel „?lu8 SßJiäcoufin" int ©teiger*

fc^en SSerlage. @in8 berfelben, nörnlic^ „(Sntfagung unb Jroft",

njorin bie 9?ic^tigfeit be8 fDofein« in ergreifenber ©prac^e ge*

fc^ilbert wirb, ift eine ber bebeutenbften Seiftungen auf bem

©efamtgebiete ber ©ebanfeniprif.

5;robbem bie beutfdp-amerifonifc^en Sinter fo oufric^tig

an ilfrer alten ^eimatp gingen, fo ift ti bocp pöc^ft fetten

einem eingefallen, bapin bauemb jurüdgufe^ren. 3e mepr fie

fic^ mit bem freien Seben unb ©treben bapier befreunbeten,

befto praltifc^er würben fie unb befto fc^neöer fteHten ftc i^re

$arfe in bie SRumpellammer. ®18 ber talentoolle Sprifer fi.

91ie« 1888 oerfud^te, feinen ©angeSbrübern in ber SWonata*

fc^rift „5)eutf(p*amerilanifc§e Dichtung" ein befc^eibene« Organ

gur SSeröffentlicpung i^rer ©rgeugniffe gu liefern, fteQte e8 fic§

bolb ^eraug, ba§ bafür fein SBebürfnife oor^anben war.

®on ben beutfcp*amerifanifcpen ®icptern ber 97eugeit oer-

bienen no(p ©rwäl^nung: $einric§ ©inber, früher SRebafteur

be« „ißucf"; Äara ©iorg (Dr. ©rüpl in Sincinnati), beffen

„ißoefien beg Urwalbeg" übrigeng mepr ergwungene Arbeiten

beg ifopfeg alg beg freif^affenben ^etgeng finb; ©priftian
4* (8S9)
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Sfird^^off (San granctäco), 3)?inna Sleebetg, 3ultu8

®ru(f uiib bet 1897 öerfforbene Ä, 3ünbt, bet ftc^ feinet

fetnigen Siebet wegen befonbet« in lutnetfteifen gto^et SBe>

liebt^eit etftcute, u. f. w.

2U8 2)ialeltbic^tet jeid^neten fic^ au8 bet X)eutf(^*^enn>

f^Ioaniet ^atbac^, bet $effe ®. 2t§mu!g unb bet ^fäljet

£. 9{ol^t. 2(uf bem @ebiete bet amerifanifc^en ®efc^ic^tö>

fotfd^ung leifteten notjüglic^eS 3^* 5!ötnet, O.

©eibenftidfet unb Stanj Sö^et.

Se|}tetet in ben Sagten 1846 unb 1847 bie S3et<

einigten ©tauten unb Sanaba bereifte, fal^ et, ba| bet 3)eutf(^e

in Hmetifa nur al« folgfamet unb (eic^t }u beftiebigenbet

^anbwetfet gefc^ä^t war; et ti^tete ba^et fein Slugenmert

auf bad ©ammein non Uttunben unb 97ac^tic^ten, um butc^

beten Veröffentlichung baö beutfe^e 97ationaIgefühI }u ermeefen.

Utfptünglich moQte et ba8 gefummelte 3)7aterial in iReife*

fchilberungen uermerthen, hoch ba feine anfangiB 1847 ju @!in*

cinnati gehaltenen unb gebrühten Vottröge über be<S beutfehen

Volfeö Vebeutung in bet SEBeltgefchichte gtögeren SInflang

fanben alö et ermattet fo lieg et fich butch ben SBunfeh

betS VuchhunbletS ®ggerö, ein SBetf übet bie beutfehen

21merila8 ju uetlegen, beftimmen, feine „©efchichte unb ßu*

ftänbe bet 3)eutfchen in Smetifa" auSjuatbeiten unb 1847 er*

fchetnen ju laffen.

„Vergleicht man," fchreibt Söher, „©horutl« unb ?lnjahl

bet beutfehen Änfiebler mit ben irifchen, fchottifchen unb ftan»

^öfifchen, fo mügte eS feltfam h^tgegangen fein, wenn bie

beutfehen in Hmerifa leine 9toIIe gefpielt hätten, trohbem fie

nicht baS h^>^(thenbe Volt Waren, ^ie Veweife batübet liegen

auch tu ben älteften Urfunben bet ametitanifchen ®efchichte.

Saoon hübe ich uü^ überzeugt, hutte aber nur eben 3^il/ um
aus englifchen @efchichtswetfen unb aus anberen fchriftlichen
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unb münblic^en Ueberlieferungen fo bie( ^^atfoc^en jufantmen*

3u[te0en, bag ic^ einen Ueberblid über bie ameri(anif(^>beut{<^e

@ef(^i(^le erhielt. SDtan tniib ftnben, bag ic^ niemals etmaS

behauptet l^abe, o^ne bie iBetoeife bafär gu prüfen unb an*

jugeben; eS ift baS nöt^ig, meil man fo otelen oerjagten

^eutfc^en ei erft fc^marj auf mei^ bemeifen mu|, ba§ fte auc^

etmoS wertb finb auf bet fflelt."

(Si ift erftaunlic^, mit melc^em f^Ieige jener ©ele^rte baS

fo weit jerftreute SHateriat fammette unb in jierUc^et Sprache

in fo »er^ältni6mä6ig furjet 3«'^ oerorbeitete. Obgleich

fich nun manche, nicht immer oerjeihlichc Srrthümer ein*

gefchlichen hohen^ fo h<>t fiöher boch baS hoh^ Serbien ft, ber

amerilanifch * beutfchen @ef^ichtSforfchung ben S93eg gebahnt

gu

SBie £öher bie SSerfrüppelung unb Unterbrüdung beS

beutfchen (Elementes burch bie ^anfeeS Hat einfah unb fich bie

unoerfäifchte Erhaltung beSfelben nur in einem fpegififch beutfchen

UnionSftaate ber 3ufunft, bem er begeifterte SBorte wibmete,

bachte, fo fah auch Or>^iebrich ^app bie Unmüglichfeit einer

bauernben Erhaltung beS ^eutfchthumS ein unb flü^tete fich

baher oor biefer brohenben ^erfchmelgung nach ^eutfchlanb.

33on feinet „öefchichte ber beutfchen ©inwanberung in Smerifo"

gab er leibet nur ben erften IBanb (ütewporf 1868) h<<^QuS,

welker bie S)eutfchen im @taate Ttewporf behanbelt. 5lapp

würbe bamalS oou rabiaten S)eutfchthUmlern wegen feiner mit

ber ooHften Uebergengung auSgefprochenen ^nficht, ba§ „ber

ü)eutfch*ülmerifaner nur ein Uebergang fei unb bah, beutfch

fein woOe, gu ^aufe bleiben ober in bie ^eimath gurüdfehren

möge, ba bie SuSwanberung nationaler Xob fei", bitter an*

gefeinbet; jene ©egner aber finb ingwifchen anberer SReinung

geworben unb fügen fich bie Sachlage ober befchüftigeu fich

mit bem Sluffinben oon iDJitteln unb Sßegen, um bei ber einmal
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liiert ju Ber^tnbernben ®ecfc^me(jung jooiel »ie möglich öon

i^rem beutfe^en 2Be[en ju rette«.

®etreffg ber beutfc^*araerifanifc^cu ^reffc luiU ic^, mic^ fo

furj lüie möglich faffen. erfc^einen in ben bereinigten

©tonten in runber 3®^^ öOO beutfe^e 3fthif0en; 80 boöon

werben täglich, bie übrigen wöt^entlic^, monotli^ ober oiertcl*

jö^rlic^ ^erou«gegeben. 2)ie erfte beutfcb»omerifonijc^ 3«tung

crfc^ien, wie wir geje^en ^oben, in ©ermontown; bie jweite

würbe 1743 ju ißbÜnbelp^io oon (£. ©reUiuiS ^erouSgegeben

;

1762 gab eS bereit« fünf beutft^e tn ^enn*

f^Ioonien. 1834 würbe bie 9iew^orfer „©toatäjeitung" ge-

grünbet; biefelbe ift unter ber umfic^tigen fieitung O. Otten-

borfer« ju einem ber reic^^oltigften unb oerbreitetften Soge*

blötter ber Union geworben. 1835 würbe j;u Sincinnoti bo«

ebenfoü« noch befte^enbe unb fic^ großer Verbreitung erfrenenbe

„VoIf«bIott" in« Sieben gerufen.
^

3eber Verfug, eine gebiegene 3Konat«fc^rift ju grünben,

ift bi« je^t Käglic^ gefc^eitert; ouc^ ^ot e« fic^ noc^gerobe

^erou«geftent, bo§ fi^ leine iHuftrirte beutfe^e

®ouer fiolten fonn; nur bem „^ud" ift bie« bi« ie|jt gelungen.

2)ie jo^lreic^en Sionbblötter, bie weiften« wöd^entlic^ er-

fc^einen, werben gröBtentbeil« oon Sieuten ^erou«gegeben, bie

proftifc^c @d)riftfe(>er finb, ficb bie Snnenfeiten oon einer ber

jo^Ireic^cn 3eitnng«fobrifen liefern loffen unb bann bie neueften

®epefcfien unb £ofolnoct)rit^ten felber ^injufügen. ©olc^e

3citungen werben mithin öußerft billig ^ergefteHt; wäre bie«

nic^t ber goß/ könnten fie einfoc^ ni(^t eyiftiren, unb bann

ginge wieber ein gaftor jur ©r^altung be« ®eutfc^t^um«

bi.t|ier oerloren. ©elbft ben fc^einbar beffer gefteüten ßfitungen

ift e« Wegen be« gewaltigen Vüettbewerbe« nii^t möglich, aQe

©palten mit eigenem ©ati anjufüllen, noc^ biel weniger Ori-

ginalartifel ju bringen unb biefelben }u beja^Ien. ^a oerlögt
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man fic^ einfach auf ben erlaubten 92a#rud, unb ba bie bieftgen

ßeitungäberauggeber bie gefamte europäifdiibeutfcbe Sitteratur

ungebinbert benu^en fönnen, fo mäblen fie natürlicb ftet8 bad

SSefte für ihre üefer au«; babcr ift e« benn auch erflärlicb,

bafe irgenb ein beutfcb^amerifonifcbe« SBinfelblott befferen unb

gebiegeueren Sefeftoff enthält, a(« bie meiften 3eitungen ©eutftb*

lanb«. üßan mag über ben 9lacbbru<f benlen wie man miU,

ficberlicb trägt berfelbe babier nie! jur IBerbreitung allgemeiner

S3ilbung unb (Erhaltung be« ^eutfcbtbum« bei.

ÜSon ben micbtigften beutfcb>amerilanifcben ^Tageblättern

finb noch ju nennen bie in 6b>cogo erfcbeinenbe „Sßinoi«

®taat«jeitung", bie befonber« unter ber Seitung be« femigen

^ermann 8fl öfter großen Äuffcbmung nahm unb jefet non

bem biebern, urbeutf^en SBilbelm ?Ropp^® unb bem »iel*

feitigen Sofef ©rucfer geleitet mirb; ferner ber „ÜKilroaufee

$erolb", bie oon Dr. ^rätoriu« rebigirte „SBeftli^e ißoft"

(@t. Soui«), ber „(Sincinnati SSolf«freunb"‘* u. f. ro.

©eutfcbe Surnfunft in ben bereinigten ©toaten.

S)ie bP®gc ber lurnerei in Ämerifo ift bauptfäcblicb ouf

ben @influ§ ber eingemanberten ®eutfcben jurücfj^ufübren, welche

fchon im Qobre 1848 fo oermegen woren, für ein einige«

®eutf(hlanb ju fcbmärmen, unb bonn noch rechtzeitig ber fßolizei

entfchlüpften. @ie mußten au« eigener ^nfchauung- unb (Er>

fabrung, welche bebeutung bie ülu«bilbung be« Körper« für

äße Seben«oerbältniffe batte, unb ba Weber bie beutfch>amerifa>

nifche, noch bie onglo*amerifonifche 3ugenb oorber ben ©egen

ber 3Turnerei fannte, fo faben fie in ber beförberung berfelbeu

einen TJheil ber Aufgabe, bie fie nach ibt« Änficht in ber

neuen J^eimatb ju erfüßen hatten.

'' Uebrigen« waren fchon ein biertelfabrhunbert oor bem

genannten fReOolution«iabre brei hochgcbilbete ®eutfche in ben
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ISereinigten Staaten fflc bie förderliche HuSbilbung in bie

Schranfen getreten, unb wenn biefe auch gcrabe feine hetnor*

ragenben ©rgebniffe erhielten, fo oerbienen fte hoch in ber

Schichte ber bentfch>anterifanifchen Xurnerei einen (Shrenplah*

®iefe Pioniere, bie atlerbingS feine beutfchen Xurnoereine grün-

beten, aber hoch ben Xumunterricht in amerifanifchen Schulen

einführten, waren: flati öecf, Äarl Sranj
£i,eber, bie äße bo8 Xurnen unter S3ater 3ahn8 Seitung ge-

trieben unb liebgewonnen höttcn-

5farl iBecf, ber Stieffohn be^ befannten Xheologen

X)e SBette, hotte fich in ©erlin, wofelbft er ba2 SBerberfche

(Jlhmnafium befuchte, für bie Xurnfunft begeiftert; a(ö fpäter

fein Stiefoater infolge eines Briefes, ben er noch ®t^*

morbung Sfo^ebueS burch ben Stubenten Sanb an beffen ihm

befreunbete (Eltern fchrieb, feine Stelle uerlor unb fich tn Bafel

nieberlieg, ba ^og auch iunge Sari mit unb würbe fiehrer

ber lateinifchen Sprache am bortigen ^öbagogium; feine frei-

finnigen Slnfichten, fowie feine politifche Agitation, an ber auch

fein greunb Sorl gollen, ber dichter beS Siebes

:

.Siaufe, bu tfettbeitSlang,

IBrauie tote SBogenbrang",

theilnahm, jwangen Beibe jeboch, 1834 in ben Bereinigten

Staaten ein Vlfpl ju fuchen. Becf erhielt halb nach feiner Snfunft

eine Stelle als Sehrer ber lateinifchen Sprache an bem oon bem

^iftorifer Bancroft geleiteten Snabeninftitute ju 9lorthampton

in ßlfaffachufettS; gleich grünbete er bort eine Xumanftalt unb

unterrichtete fünf 3ohi^c loo9 ict”« Schüler in oQcn SeibeS-

Übungen; oufeerbem überfe^te er 3oh*t2 „Xeutfche Xumfunft"

ins (Englifche. Xurch feine Berheirathung mit einer reichen

Slnierifanerin ging er fpäter ganj im amerifanifchen Seben auf

unb wibmete fich auSfchlieBlich ber Berwaltung feines Ber-

mögenS unb ber Befchäftiguug mit ber ißolitif.
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9uc^ ftarl tjfoQeu »ar eine 3^^ am genannten 3n*

ftitut als Sekret t^ätig, boc^ mürbe t^m balb bie ^rofeffur ber

beutfc^en ©prac^e am ^art)arb>(SoQege übertragen. Sort führte

er bie Xumerei ein unb (egte baburt^ ben ®runb ju bem be«

rühmten $emmenmap«@pmnartum, baS ^eute a(S bie bebeutenbfte

Xumanfta(t StmerifaS bejeic^net merben mug. 92ac^bcm er in*

fo(ge feiner Slntifl(at)etei>®efinnung feine ©teQe oerloren ^atte,

mürbe er @eift(ic^r; 1840 fanb er feinen Xob auf einem in

fjeuer gerätsenen Kämpfer.

Sieber, ber grunbgeleSrte 3nrift, mürbe 1827 nacS^imerifa

nerfcSIagen. 6r (enfte feine ©(Sritte juerft nacS Softon, mo*

fe(bft er UnterricSt im f^cSten, ©cSmimmen unb anberen SeibeS*

Übungen gab, ba(b jebocS einen feinen fReigungen unb f^äSig*

feiten entfprecSenberen SßirfungSfreiS fanb. (£r mar 1800 in

(Berlin geboren unb mürbe, nacSbem er als 3^eimiUiger gegen

iRopoIeon gefämpft, feiner poIitifcSen @efinnung megen auS

^reugen oermiefen. 3n Slmerifa mürbe er balb mit ben erften

®e(eSrten unb leitenben ©taatSmännern betannt, unb bie*

felben forgten bann aucS bafür, ba^ er bie ^^rofeffur beS inter*

nationalen 9fecSteS an einem iSodege im ©üben erSielt. 9lS

er biefelbe oor ÄuSbrucS bcS (BürgerfriegeS infolge feiner

©pmpatSie mit ber ©ac^e beS (RorbenS aufgeben mugte, mürbe

iSm eine ©teile am (£olumbia*@oQege in fRemporf an*

getragen, bie er bis ju feinem 1892 erfolgten Sobe befleibete.

(Irobbem Sieber faft nur nocS @nglif(S fc^rieb unb barin eine

ÄnjoSl miffenfcSaftlicSer SEBerfe oerfa§te, fo blieb er im ^erjen

bocS ein echter 2)eutf(Ser unb oertSeibigte fein alteS (Baterlanb

bei jeber @elegenSeit.

(Der erfte beutfc^e lumoerein, ber auf amerifanifcSem

IBoben entflanb, mar ber im Oftober 1848 ju (Sincinnoti ge*

grünbete. @inen 3Ronot fpäter mürbe bie fRemporfcr lum*

gemeinbe inS Seben gerufen unb 1851 fonnte bereits in ^Siia*
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belp^ia ein aOgemeineS 3;urnfeft abgel^alten tnerben; baiSfelbe

trug befonber« oiel bo^u bet, bte Sorurt^eUe ber Ämerifancr

gegen baS ^unuuefen entfräften. $)ort trafen ficb bie

^ötnpfer non SBag^öufel unb f^raplfurt a. 3J2. tnieber; alte

greunbfcboften nturben oufgefrifc^t unb neue gefcbloffen. Hn

jenem gefte normen 6—700 Jumer tbeil; tS befanben fic^

borunter ©uftoü ©truoe unb out^ ©otlfrieb Äintel, ber bomaf«

in Mraerifo ®elber für eine neue S^ilber^ebung 2)cutfcf>lanb«

unb für bie Unterftü^ung poUtifc^er glüc^tlinge fommelte, wofür

er oon greiligrot^ in einem bei§enbcn ©ebic^te berb ab*

gefangen mürbe.

9lo(^bem ber norbamerifonifc^e lurnerbunb organifirt mar,

fonnte mit ber fpftematifcben ^ropoganba für bie ®erbreitung

be« Xurnmefen« begonnen werben. Snrnle^rer Submig

äBinter mürbe anSgefanbt, bie jerftreuten SBereine ju befugen,

2:urnunterricbt ju ert^eilen unb begabte junge Seute a(iS 93or*

tumer auSjubilben. Harmonie ^errfc^te jeboc^ feiten in ben

einjelnen Vereinen, unb wenn mon bie oon §. SJiefencr au8

Originalquellen jufammengeftedten „^a^rbüc^er ber beutfc^*

amerifanifd^en Sumerei"” oufmerffam burd^Iieft, fo fommt

mon ju ber troftlofen Ueberjeugung, bo§ auf nu^jlofe 3änferei

unb ©tönferei ftet« mel)r eigentlichen 3rt>«tc

ber Sumerei oerwanbt mürbe.

Sie bi® meiftentheilä ©ojioliften waren unb

in ißolitif unb fHeligion ben rabifalften SInfchauungen hulbigten,

befehbeten fiih beftönbig untereinonber, unb Seber machte ben

Änbern für ben gehifchtog ber 48er Steoolution oerantwortlich.

Soju fom noch ber Uebelftanb, bo6 bie meiften SSereine in ihren

Rollen permanente SBirthfchoften eingerichtet hcttten, unb bo bie*

felben ihre ^aupteinnahmequeße bilbeten, bem betriebe berfelben

häufig ihre ^auptthätigfeit mibmeten. SieS führte baju, bah

bolb reiche Bierbrauer bie auf ®ftien erbauten fallen in ihren
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SBefi^ brachten unb bann natärli^ bie !£nmnereine nac^ i^rer

pfeife tanjen liegen. ^teS ift leibet ^eute noc^ nielfocg

bet goH.

®o bie öffentlidien gefte ber Sumer, i{|re 9lu8flüge unb

^irfnicf« öfterä üon amerifanif(^en 9laufboIben unterbrochen unb

in einigen ©tobten fogar igre fallen jerftört tourben, fo fahen

fich 1854 mehrere SSereine genöt^igt, fich militärifch im @e-

brauche ber lEBaffeu ju üben. Unb eS mar auch noch einem

@runbe gut, bag bie^S bamalS Sef<h°h/ ber fommenbe

©oubetbunbgfrieg marf bercita feine Schotten öorouä, unb e«

beburftc nur no^ eines geringen ÄnftogeS, um bie ÄtiegS*

facfel angufochen.

Sie Surner traten nicht nur als gef^morene geinbe ber

[trengen ©onntagSgefehe, beS Gebrauchs ber IBibel in ben

öffentlichen ©chulen unb ber Steuerfreiheit beS Rir^eneigen*

thumS, fonbem auch olS entfchiebene @egner ber ©Kaoetei auf

unb fahen fich boburch in bie Sage nerfe^t, bie fonferoatioen

21merifaner unb gugleich auch eingemanberten

Seutfchen, bie faft alle im 3nftitute ber ©flooerei eine meife,

göttliche Einrichtung erblicften, bet&mpfen ju müffen, menn auch

oorlciufig nur mit SemeiSftücfen.

SDhtte ber 50er 3ahre mürbe ber SSorfchlag, eine Sumer*

folonie im fernen SBeften ju grünben, eifrig erörtert; fchlieg*

lieh ”ohm bie Surngemeinbe gu Cincinnati biefe Sache in bie

^anb unb beauftrogte einen ?luSfchug, poffenbeS Sonb auS*

gufucheu. Sie SKitglieber beSfelben einigten fich bonn ouf bie

Ermerbung eines 2700 Slcfer umfoffeiiben SaubftricheS am

58ig Cotton fRioer in SRinnefoto; bolb fonben fich auch

fiebler ein, melcge boS ©töbtehen 97eu*UIm grünbeten unb bort

natürlich ou^ gleich einen Surnoerein inS Seben riefen. Ser

®oben mor ergiebig, boS Älima gefuub unb bie Sage reigenb.

Srohbem bie unternehmungSluftigen Stnfiebler unter ber f^inang*
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friftd oon 1859 fc^toer ju (eiben Rotten, fo erholten fie fi<^

bo(^ ba(b non i^ren SSerluften, arbeiteten fleißig raeiter unb

pflegten bet gemüt^Iic^en ®ejeQig(eit in i^rer Sun^aQe. Seiber

waren i^nen jebod^ bie bena($barten @iou£*3nbianer nic^l

freunblit^ gefinnt; e« fara ^äupg ju blutigen ^Reibereien, bi«

bann am 18. Huguft 1862 bie Ülnfieb(ung unner^offt non ja^(<

reichen Siot^^fiuten Überfällen unb 3eber, ber fic^ i^nen in ben

SSSeg fteDte, niebergema^t tuurbe. (Bon ben 210 @ebäuben

9leu>U(m8 gingen bei biefer (Gelegenheit 180 in f^(ammen auf.

amerifanifchen Sürgerfrieg betheiligten fich bie Xumrr

in großer Slnjahl unb jeigten fich baburch a(8 opferbereite

greunbe ber Union unb Freiheit. (Biele Screine fanbten faft

ade ihre tuaffenföhigen SRitglieber jur ürmee beS 9lorbend; in

iRetnporf, Cincinnati unb ©t. SouiiS würben 9iegimenter ge*

bilbet, bie auiSfchlieglich auiS ^eutfchen beftanben, unb bie jurüct*

gebliebenen Snhönger be« (RorbenS forgten reichlich bafür, bag

eS ihren (Brübern im ^elbe nicht an bem iRüthigften gebrach-

2)ie (Turner oon @t. SouiS h^U^tf ft^h reichtjeitig militörifch

organifirt unb ihre ^ade jum Hauptquartier ader unione*

freunblichen (Bürger gemacht, fo bag aifo, ba Gefahr oorhanben

war, ba§ baS (BunbeSarfenal in genannter ©tabt oon ben SRe*

bedeu überrumpelt unb bamit ber ©taat dRiffouri ben ©üb*

länbern überantwortet würbe, fie unb ihre ©efinnungiSgenoffen

oorbereitet waren, ben in ber (Rähe lagernben (Rebedengeneral

mit feinen 2000 SRann gur Uebergabe jwingen ju fönnen.

ai« ber (Bürgerfrieg nach mehrjährigem dlingen enblich

einen für ben (Rorben fiegreichen abfchlug gefunben hoUe unb

bie Jurnerregimenter wieber nach jurücfgefehrt waren,

fchien ei eine 3^it lang, aliS ob basS geiftige Seben ber Xurn*

oereine fich g&nftiger als oorher geftalten wode. SRehrere

(Bereine grünbeten jur pflege ber beutfchen ©prache unb jur

Verbreitung freier (ßrinjipien (lag*, abenb* unb ©onntagS*
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fc^ulen, für bie 1866 bec Xurnerbunb eine SÜei^e geeigneter

fiebrbüc^er bearbeiten lieB. äße^rere begobte ®i(^ter, tnie

iRot^ader, ©d^nnuffer, ®eiter«^aufen, SBogner, ^uc^ner

unb ®oQmer, ner^errlic^ten bie Xurnerei in fd^roungnoden Siebern;

ein ©eminor jur ÄuJbilbung ber Iumlet|rer würbe in Sßil*

waufee errichtet unb in mehreren ©taaten würbe energifd^ ge>

arbeitet, ben 3:urnunterri(^t in bie öffentlid^en ©cbulen einju*

führen. Se^tere SSemübungen würben uon erfreulicbem (Srfolg

gefrönt; beule bilbet bereits ber Xurnunterri(bt in ben ©ebulen

ber größeren ©töbte einen regelmäßigen Sebrjweig, wobei ju

bewerfen ift, baß in ben weftlicßen ©taaten buuptfäcbltcb baS

beutfcbe Xurnfbftem, in ben öftlicben b>ufle0en baS fdbwebifdbe

gepflegt wirb.

!S;robbem mehrere Leitungen auSfcßließHcb für bie ißer*

breitung ber 2;urnerei tbötig finb, fo fcbwilit bo(b bie

ber SRitglieber beS norbamerifanifcben lurnerbunbeS üon 3abr

}u 3abr merflicb jufammen. 1895 buH^ genannte ißer>

einigung 38831 Sßitglieber ju oerjeicbnen, aifo 1039 weniger

als im IBorjabre.^^ 9m aftioen Siurnen betbeiligten ficb nur

4349, unb in ben betreffenben Vereinen würben im genannten

Sabre 164 Ißorträge weniger gebalten alS 1894. S)ie weiften

allgemeinen Xurnfefte fcßließen mit ©dbulben; baS im SBelt«

auSfteHungSjabre ju äßüwaufee abgebaltene butte einen f^bt*

betrag oon 20000 2)oQarS aufjuweifen.

Sn allen amtlichen IBericbten ber einzelnen Zurnbejirfe unb

beS SBunbeSoororteS wirb bitter barüber geflogt, baß baS fo>

genannte geiftige Xumen in bebauerlicb rafcber 9bnabme be*

griffen fei; fo fcbidten j. S9. oon ben 317 jum SBunbe geßorenben

SJereinen nur 109 ©ericßte über ißre geiftige Xbütigfeit ein.

Xer ©orort fenbet gewöbniicb gweimal im üßonot Xbemata für

©orträge an bie einzelnen ©ereine auS; bocß nur in ben wenigften

befümmert man ficb barum. 9ucb wirb oielfacb unb leiber nicßt
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mit Unrecht barüber geflagt, bafe bie ouf bera Seminor ju

SWilmauIec ou8gebiIbeten lurnle^tet ben an fie geftellten Hn-

forberungen nic^t genügten unb bog fie meber bie beutfc^e, nocg

bie englifcge ©pracge grünbli(^ begerrfcgten. 3m förpcriicgen

turnen ftnb fie aHerbingS meiftenS gefc^icft; um ald ^tonieie

ber geiftigen Surneret aufjutreten, baju fegit eS ignen jebocg

on ben etforberlicgen Renntniffen.

eine ber Hauptaufgaben be8 norbameiifanifcgen !£untec*

bunbeS mirb bie (Srgaltung unb ^Pflege ber beutfcgen 0prac^e

unb £itteratur bejeicgnet, menigftend mirb fo in ber tBunbeiS*

nerfaffung, bie jebem SSerein jur Siicgtfcbnur bienen foQ, au$>

brüdiicb gejagt. X^atfac^e ift ei nun, bag bie jüngere

Generation baiS Gnglijcge oie( beffer oerftegt, alä bie ©prac^e

igrer (SItern; baburcg merben bann bie gier geborenen, oon

Xeutfcgen abftammenben jungen Seute leicgt ber ©acge ber

Xurnerei entfrembet, befonber« menn mon fie in ben SSereinen

nicgt reben lügt, mie ignen ber ©cgnabel gemacgfen ift. XeSgalb

mürbe bann aucg auf ber Xagfagung beS iBororteS, bie 1894

JU Xenoer in (Solorabo ftattfanb, ber ^efcglug gejagt, ben Sj^it*

gliebem, benen baS Xeutfege nicgt geläugg fei, ju erlauben, igre

SereinSgejcgäfte in englifcger ©pracge magrjunegmen.

9luf einer oor furjem abgegaltenen Xagfagung beiS 3Bis*

confimXurnbejirfiS mürben folgenbe iSefcgIüffe gejagt:

„Xa baS beutfcge Xurnmefen nur eine ©eite beutfcgen

^IturlebenS barfteOt, fo lägt ei ficg, oon ben übrigen ^aftoren

biefer S^ultur loägelüft, meber ergalten nocg meiter entmicleln.

Xeutfcge £ebenSanfcgauungen, beutfcger 3beali2mm8 mug unfere

turnerifcgen Seftrebungen bur^megen, menn fie ju Grogtgoten

auf bem Gebiete ber Grjiegung bets amerifanifcgen iBoIfeS

merben foQen. Unferer Xumjugenb fegit ei an Segeifterung

für ibealeg ©treben; bager merben felbft bie beften iüorträge

meber befucgt nocg oerftanben.
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ift an ber 3eit/ bie unerbitUic^e, tuenn au(^ bittere

2;^otjacbe anjuerfennen, bog unfere Äinbet (mit menigen rübm*

licken tludna^men) anberen ©eifteiS [inb als mir. SSeber baS

^auS, nocg bie @(bule, noc^ bie ä^ereine ^aben bem

roatbjenben ©ejcblec^te gegenüber i^re ©cgulbigfeit get^on."

Daran fnüpfen ficg nun folgenbe gorberungen an bie

Durner unb beren @efinnung«genoffen:

1. 3n ber beutfd^* amerifanifc^en ^amilie mug beutfcg

gebacgt, gefüllt, geganbelt unb felbftt>erftänbli(^ oucg gefprocgen

merben.

2. Die amerifanifcge ©cgule mug uom geifttöbtenben SDte>

(gani^muiS unb Formalismus ficg befreien unb freie IBürger für

ben freien ©taat erliegen lernen.

3. 3n ben Durnoereinen ift baS ^auptgeroicgt auf bie

93ereinSf(bule ju legen; Fi’^t^ilbungSfcguIen follten in jebem

Dumoerein für bie ^ebung ber ißolfSbilbung ©orge tragen unb

bie ßöglingSoereine burcb gefcgicfte Füb^^ung ju ^flanjftütten

ecgt turneiifcber iBegeifterung gemacht merben. —
4. Der SluSbau beS DurnlebrerfeminarS ju einer ber erften

(SrjiebungSanftalten biefer Siepublif ift geilige ^fliegt beS Dumer«

bunbeS.

5. Die Dumoereine follten im politifc^en, fojialen unb

pöbag ogifegen fieben eine iBebeutung gaben. ^IS IBürger finb

bie Durner jur Dgeilnagme am öffentlicgen Seben oerpfliegtet

unb jebe SBeftrebung noeg rationeöer ©ntmiefelung beS ©emein*

mefenS foOte in igren 3ufammentünften bureg eingegenbe iBe>

fpreegung unb gemeinfome Unterftügung geförbert merben.

—

3a, menn man bie gier angebeuteten Uebel mit iUtegrgeitS*

befeglüffen befeitigen fönnte, bann ftänbe eS um bie beutfeg*

amerifanifege Dumerei längft beffer; leiber ober glaubt man

bureg bie 2lnnagme foleger SJorfegläge boS Saterlanb fegon gin«

(änglieg gerettet gu gaben unb gegt bann mit bem IBemugtfein
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no(^ ^auS, bog ei felbftoerfiönblic^ in tnerbe,

fpielt ©lat unb lrin!t 93ier baju.

^te ^rage, »a<S au8 ben beutfc^'Ornerifanifc^ Xumnereinen

toirb, na^bem fie einen X^eil i^rer Siufgabe, bie <£infü^rung

beS g^tnnaftif(^en Unterric^teiS in bie öffentlichen ©(hüten

nämlich, erfüQt hoben, toicb non 3- Si^omberg int Xumer>

latenbec non 1895 meittäufig erörtert; befonberö erquicfli^ ober

finb bie Srgebniffe nicht, gu benen er gelangt.

2)ie (Eintoanbermtg, non ber bie (Sr^altung ber beutfchen

©prache basier mefenttich abhängt, ift auf ein ÜHinimum herab'

gefunfen; mithin (ann mit ©icherheil borauf gerechnet werben,

bag baö 2)eutfche alö SSerfehröfprache balb non ber 8ilbf{äche

nerfchioinben wirb. S)er gortbeftanb ber förperlichen Zurnerei

beruht
,
aderbingö nicht auf ber pflege ber beutfchen ©prache,

mit bem Slufgeben berfelben aber wirb leiber au^ bie beutfche

Sitteratur, aifo bie Cue0e beö ebelften 3bealiömuö, nemach'

läffigt unb baburch bie geiftige Zh^itS^eit ber fungen 2)eutfch'

SImerifaner in ^Bahnen gelenft, welche ihre (Slteru öngftlich ner>

mieben.

2)a baö lurnen auf bie änglo-Ämerifaner offenbar einen

unwiberftehlichen 9ieij auiSübt, fo hoben ei fich feit fahren bie

über bie ganje Union gerftreuten chriftlichen 3ungmännernereine

ernftlich angelegen fein loffen, in ihren Rotten Xurnplähe ein»

entrichten, unb ei mug jugeftanben werben, bog barin tüchtiges

geleiftet wirb unb eS auch <>n allgemeinen anftänbiger hergeht,

als in beutfchen ^urnhaQen, bie gewöhnlich mit einer öffent*

liehen SBirthfehoft oerbunben finb.

^aS beutfch'amerilanifche ©cgulwefen.

^ie öffentlichen ©cgulen finb mit 9iecht ber ©totj febeS

echten amerifantfehen iBatertanbSfreunbeS, bilben fie hoch ben

®runbpfei(er feiner ftaatlichen ffireiheit unb Unabhängigfeit.
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3ebe @tabt (u^t ber anberen bucc^ ISrric^tung neuer fie^r«

anftalten unb burc^ (Sinfü^rung neuer ©c^ulreformen ben 9iang

abju(aufen unb giebt bafur jä^rlic^ brei> bis uiertnai fouiel

aus tute irgenb eine beutfc^e Stabt non gleicher (Sinmobuerja^I.

3ebe entlegene ^interroalbsjc^ufe ift beffer, bequemer unb jmecf*

entfprec^enber eingerichtet, als manche Schule eines alten, reichen

beutfchen Dorfes. 3n einigen Stabten ber Union merben fogar

aOen Schülern Sehrbücher unentgeltlich

2)

ie amerifanifchen Schuten ftnb aus bem S3ebürfni§ h^^’

oorgegangen, allen ^inbern Gelegenheit ju geben, [ich nü^tiche

5tenntniffe ju ermerben. X)ieS S3ebürfnig machte fich h<tupt>

fachlich nach UnabhöngigfeitSfriege bemerflich, aber auch

bann maren bie ^auptlehranftatten noch prioater Statur, unb eS

bauerte noch geraume 3cit ftch 3bee einer allgemeinen

Srjiehung auf allgemeine Soften iBahn brach- S)ie auS (Snglanb

ftammenben Sinmanberer hatten leine (Erfahrung im öffentlichen

Schulmefen unb hielten baSfelbe, ba fie noch ih^em angeftammten

ji^taffenunterfchiebe hutbigten, für eine unbemofratifche (Einrichtung,

metche bie f^reiheit beS Ginjelnen beeinträchtige unb baS SBoht

ber SDtaffe burchuuS nicht beförbere.

3n ^ennfptoanien mürben j. S3. erft 1834 öffentliche

Schuten gegrünbet, unb bie bafür erhobenen Steuern mürben

tange 3ohte mit bem größten UnmiOen begahtt. (Erft feit bem

Sahre 1850 machte hauptfächtich burch baS Stubium beutfcher

Schuteinrichtungen bie attgemeine (Er5iehung rafche f^onfchritte.

3)

ie öffenttichen Schuten SmerifaS finb für atle ßinber

atler ^Bürger beftimmt. 3)a man hiet bie Stetigion atS $rioat>

fache beS (Einjetnen betrachtet, fo ift burch StaatSgefe^e bafür

geforgt, ba§ fein Seftengtaube irgenb metcher Ärt in ber Schute

3um SluSbrucf fommt, unb menn hin unb mieber eS auch ertaubt

ift, §ur (Eröffnung beS Unterrichts ein Sfapitet aus ber JBibel

ju tefen, fo ift bo^ ftets auSbrüdtich oorgefchrieben, ba§ bieS

6ammlung. 91. S. XII. 281/84. 5 (878)
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o^ite jebc Srllärung fcitcnS be8 ße^m« gef^e^cn nrnfe. ®ie

amerüanifc^e SJoRSft^uIe »iQ i^re @<^Ier nur für baiS

tif(^e flcben oorbereiten; tteitcr ^ot fie feinen

Unterrici^t nur ein 3)fitte( }ur ®rjie^ung ift unb ba^ ber

^auptjtnecf ber leiteten bie (S^arafterbilbung ifi, ^at man ^ier

noc!^ nic^t eingefe^en, menigftenS noc^ nic^t äberaQ, ba bie

©Hmmen berjenigen amerifanifd^en ^äbagogen, bie i^e

bilbung in ^eutfc^Ianb genoffen ^aben, bU jef|t mirfungiSIod

oer^aQt finb.

®ie ÄnfteCung ber fie^rer unb fie^rerinnen, weldb’ icbtw«

ft(^ in großer 9)fef|rja^I befinben, l^ängt ^auptfät^Iic^ oon ber

®unft ber @^ulrat§8mitg lieber ab. ße|tere »erben entmeber

oom iBolfe bireft ermä^It ober oom ftäbtif^en iSürgermeifter

auf jtoei ober brei 3a^re ernannt, unb ba fie ein folc^ed 9mt

gemöbnlic^ ali erfte @proffe auf ber Seiter ju einem ^ö^eren

unb beffer bega^Iten anfe^en, fo finb fie eifrig barauf bebac^t,

fic^ fo Diele f^reunbe mie mögli^ ju ertoerben, unb fteQen ba|er

nur fol(^e ße^rfräfte an, bie über einen gemiffen fojialen ober

politifcben Sinflu^ oerfflgen. ^äbagogifc^e 93efä^igung ber

5fanbibaten ift nebenfäc^lic^. ©eminariftifc^ gebilbete ße^r*

Iröfte bilben noc^ immer bie gro^e Su^na^me.

3n ber 9ieujeit ^at übrigens bie beutfc^e ^öbagogif bereits

einen bebeutenben Sinflug auf amerifanifc^e äliet^obit unb

@(^uleinric^tungen auSgeübt. ^ie SEBerfe f^röbelS unb ^erbartS

werben eifrig ftubirt unb fommentirt; überoQ werben Äinber»

gärten gegrünbet, unb einige ©c^uljeitungen befc^äftigen fic^ faft

auSfc^ließlic^ mit ber Verbreitung $erbartfc^er 3been.

3n j^al^lreic^en, oon Dielen S)eutfcben befiebelten ©tobten unb

©täbtc^en beS OftenS unb SBeftenS bilbet ber beutfcfie Unterricht

einen ßehrgegenftanb ber öffentlichen ©chulen; ba bie Xheilnahme

an bemfelben jeboch bem freien SBiHen ber fiinber anheimgefteUt

ift, fo hängt biefe houptfächüch non ber Beliebtheit beS ßehrerS
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uub feiner 9J2et^obe ab. 3n einigen Staaten ber Union, toie in

O^io, äBiiSconfin unb Snbiana, ift ber beutf^e Unterricht unter

getoiffen iBebingungen gefebli^ gefchübt. iBitter gu beftagen ift

e^ nun, bag fo oerhäItni|mägig wenige beutfch^amerifanifche

jhnber oon biefer (Einrichtung Gebrauch machen unb ba§ ihre

(Ettern felber fo wenig SEBerth auf bie (Erhaltung ihrer SHutter«

fprache legen. 3ch will hic>^ nur ein iBeifpiel anführen. 9Rein

SBohnort Soandoille h^i ungefähr 60000 (Einwohner, wooon,

wie man fagt, 30 000 beutfcher Sbftammung finb. S)ie öffent»

liehen Schuten bahier werben oon 7000 Schütern befucht; ba

nun ber ßinberfegen ber 3)eutfch*%merilaner ben ber $tngto>

Stmerifaner gewöhntich übertrifft, fo follte man hoch erwarten,

bah am beutf(hen Unterricht ber öffentlichen Schuten minbeftewS

4000 jtinber theitnähmen; thatfächtich betheitigen fich jeboch nur

2500 an bemfetben, unb baoon finb 900 engtifcher itbfunft.

3n anberen Stöbten ift bieg tBerhöttnig auch nicht günftiger.

SBenn ich nun no^ hingufüge, bah non allen bie hieftgen öffent*

tichen Schuten befuchenben fiinbem beutfcher Äbfunft nur etf

^rogent gu $aufe mit ihren Ottern beutfeh fprechen, fo wirb

baburch bie tängft erfannte traurige Shntfnch^ ^nh bog beutfeh*

thum {[merifog nur burch beftönbige (Einwanberung aug bem

atten iBatertanbe erhalten werben fann, aufg neue beftätigt.

9tur ba, wo grünbtich gebitbete, energifche, umfichtige unb oon

bem ^Iturwerth ber beutfehen Sprache burchbrungene ißäbagogen

bie £eitung beg beutfehen Unterrichtg an ben öffenttichen Schuten

in ber $anb haben, gebeiht berfetbe unb geitigt erfreutiche

fieiftungen; wo biefeg aber nicht ber fjall ift, nimmt bie 3“h

ber Ihcilnehmer am beutfehen Unterricht fchnell ab, unb bie

amerifanifchen Slatioiften hoben atgbann ben Schein beg 9lechtg

für fich, nienn fie bie gängtiche ^bfehaffung begfetben oertangen.

^ah bieg in einigen Stäbten nicht fchon tängft gefchehen ift

baran finb houptfächtich potitifche ©rünbe fchulb, benn bie
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^Befürworter einer folt^en 2ÄQ§regeI befürchten gewöhnlich —
(etber jeboch ohne Urfoche —

,

bofe bie ®eutfchen an ihnen unb

ihren fjreunben gelegentlich cjn ber SBahtume fRo^e nehmen

würben, ©o ift a(fo ber beutfche Unterricht an ben öffentlichen

©chufen nur ein gebulbeter, benn wenn bie Slng(o>9merifaner

jufammen ftänben, fo fönnten fte bemfelben leicht ben ®arau^

machen.

9112 bie beutfche ©prache in ben Unterflaffen ber öffent*

liehen ©chulen noch nicht gelehrt würbe unb ber äBunfeh,

biefelbe ju erhaften, noch ftärfer wor ol2 in ber 3ehtjeit, ba

grünbeten in zahlreichen ©töbten fiehrer unb Vereine ^rioot

fchulen; biefeiben leifteten tüchtiges^ fofteten aber mehr ®elb,

al2 bie beutfche Änauferei auf bie ®auer oertragen fonnte, fo

bah h^nte no^ e^iftirenben an ben f^ingern abgejählt werben

fönnen. 3m 3uni 1897 fchloffen allein tier biefer alten 9ln*

ftalten, nämlich ä^jei in fReW ?)orf, eine in Shicago unb eine

in ©an 9(ntonio^ ihre !£hüren auf immer. 2)abei barf nicht oer>

geffen werben, bah bie ©rünbung biefer ?ßrioat- ober SSerein«-

fchulen nuf ba2 IBetreiben ber Stchtunboierjtger

jurüefzuführen unb bah feit biefer 3«! «ne zweite, oon einem

anberen ©eifte befeelte ©eneration an« SRuber gelangt ift.

2)eutfche Äirchenfchulen finbet man in Smerifa überall, wo

orthoboje beutfche ©emeinben beftehen. 3)er 5ReIigion2unterri(ht

bilbet barin natürlich bie §auptfoche, unb bah berfelbe in

beutfeher ©prache ertheilt wirb, foQ zur golge hoI>en, bah f'th

bie ©chüler fpäter ber beutfehen ©emeinbe ihrer ©Itern an-

fchliehen. 3n biefen Äirchenfchulen wirb mehr 2)eutfch getrieben,

al2 in ben öffentlichen; bafür aber wirb bem ©riemen ber

englifchen ©prache befto weniger 3®** eingeräumt, gür 83er-

breitung beutfeher fiitteratur unb SBiffenfehaft wirb barin rein

gar nichtö gethan; unb ba bie in biefen ©chulen wirtenben

Sehrer meift auf ©pnobalfeminarien auögebilbet unb oon 93or-
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urt^eilen gegen 3)eutJc^Ianb8 Slaffifer erfütlt finb, jo legen jie

ben ^aupttoert^ auf Erlernung be^ ^atec^iiSmuiS unb ber bibli>

jc^en ©ejc^ic^te, jo baß aljo bie Äirc^enjc^ulen in fnItnreBer

^pinjic^t oon untergeorbneter ®ebeutung jinb. 8uc^ bie ^ier

auiSgebilbeten ©pnobaigeiftlic^en jpmpat^ijiren ni^t mit ber

beutjc^en Sitterotur, unb bo jie im ^ergen me^r amerifonijc^

a(^ beutjc^ gejinnt jinb^ jo fojtet ei i^nen menig Ueberminbung,

jic^ ftatt ber beutjc^en Sprache ber englijc^en beim @otte8bienjte

gu bebienen, bejonberg menn jie jic^ bajür beiS Sntjc^uIbigungS<

grunbe«, bo§ bie engfijt^e Sprache bem nac^mac^jenben ®e*

jc^Iec^te oerjtänblic^er unb bo^er lieber jei, bcbienen fönnen.

5Die aKijjouri'Spnobe, eine jeit fünjgig Sauren bejte^enbc,

über bie ©tonten 3nbiona, Obio, SJewporf, SQinoi«,

ajfijjouri u. j. »D. oerbreitenbe Orgonijotion jtreng lutberijcber

©emeinben, beonjprucbt bo8 Serbienjt, jtetg entje^ieben für bie

©rboltung beg ®eutj^tbumg eingetreten gu jein.

SBobrbojt grofeortig ijt bie trefflich orgonijirten

böseren Sebronjtolten biejer beutjcben lutberijcben 5tircbe in

3(merifo gur 93or« unb Slugbilbung oon ^rebigern unb fiebrern:

nömticb ein gelebrt'tbeologijcbeg ©eminor in ©t. ßouig, ein

proftijcb'tbeologijcbeg ©eminor gu ©pringfielb in SUinoig, ein

ooQjtönbigeg ©bmnojium gu j^ort SBopne in 3nbiono unb ein

onbereg in SKilmoufee, Untergpmnojien gu ©t. ißoul in 9Kinne«

joto, gu Goncorbio in SOJijjouri unb gu Bleperon in 9?emporf,

ein ©cbuUebrer*©eminor gu Slbbijon in 3Qinoig unb bie Unter*

obtbeilung eineg joicben gn ©emorb in 9iebrogfo. 2)agu fommt

bog noch bem berühmten mijjenjcb‘ifi^i^f” “nt* fircblicben 5Bor*

fämpjer biejer beutjeben fir(blicben Orgonijotion, ißrofeffor Äorl

gerbinonb SBübelm SEBoItber (geboren in ©oebjen 1811,

eingeroonbert 1839, gejtorben in ©t. Souig 1887) benonnte

3BoItber*GoIIegium in @t. fiouig. ?ln biejen £ebr»

onjtolten jinb jeebgig bocb9et>iIt>fic ^rojejjoren tbötig.

(877 )

Digitized by Google



70

3<rner hefteten innerhalb bet 3Ri[fouri«©bnobe neunje^n

SBo^It^ätigfeitSanftalten, SBaifen^äujer, Snten^eime, ^tanfen>

Raufer u. f. to.

(Sin eigenes SSerlogSl^auS mit großartiger, eine STienge

Arbeiter befcßäftigenber ©^nobalbruderei in @t. SouiS {orgt

für (SrbauungS* unb 93e(eßrungSf^riften unb ßal ft(^ in ber

ganjen (utberifcßen SBelt berühmt gemad^t burd^ feine fcßöne

@efamtauSgabe ber ©cßriften SutßerS.

Unter ben iBebingungen, unter melcßen ber Hnfcßluß an

bie ©^nobe ftattfinben unb bie (ä5emeinf(^aft mit berfelben fort-

bauern fann, füßrt bie ©^nobatoerfaffung an: „SlQeiuiger ®e-

brauch ber beutfdhen ©pracße in ben ©pnobaloerfammtungen."

Unb im ©eifte biefer SBcrfaffung fagt bie 9RiffourU©hnobe in

einer ihrer neueren Äunbgebungen
:
„SBir ermohnen bie beutfch*

lutherifcßen ©Itern, ihren ßinbem burch aQe ihnen möglichen

9)7itte(, mie burch @enbung jur beutfchen ©emeinbefchule unb

ben ©ebrauch ber beutfchen ©prache innerhalb ber f^amilie eine

hinreichenbe Slenntniß unferer theuren iDZutterfprache ju oer-

fchaffen."

3n biefem ©eifte werben auch bie höheren unb bie anberen

Sehranftalten geführt. 3Rit berechtigtem ©tolje fagt baher bie

futherifche „fRunbfehau" in einer ihrer lebten Siummern:

„SWan rebet Piel oon ben Sulturaufgaben beS ®eutfch*

thumS für boS amerifanifche ®oIf. SRun, unter S)enen, bie an

ber ©rfüQung biefer Aufgaben feit fünfzig i^ahren am eifrigften

gearbeitet hoben, fteht obenan bie beutfehe ^r^e biefeS SanbeS,

unb in erfter Sleihe bie SKiffouri-©hnobe. SBoS Pon biefer gur

f^örberung beutfeher 2lrt unb beutf^en SBefenS im beften unb

ebelften ©inne beS SBorteS geleiftet worben ift unb noch intmer

geleiftet wirb, oerbient bie oDgemeinfte Beachtung unb ?(n-

erfennung. 2)eutfch finb ihre ©emeinben, fiehrer unb ^rebiger

— oorwiegenb auch folche, bie fchon in jweiter ober britter
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©eneratiou in bie|em fianbe leben —
,

unb burc^ beutfc^en

@otteSbienft wie burd^ beutfc^en ©c^ulunterric^t totrb baS beutfc^e

iBenufitfein, bet beutfc^e @eift unter i^nen erhalten, gehegt unb

gepflegt. 9)ie @pnobe forgt in ec^t beutfc^er SEBeije für bie

Ausbreitung beutfc^er iBitbung, o^ne babei in Z)eutfc^t^ümelei

}u oerfaQen unb mit ooQer iBerü^fic^tigung ber Anforberungen,

melc^e bie eigentümlichen SSerhältniffe biefeS SanbeS an fie

fteflen. 3h»^e höhe«« ©(^uten tragen ein burchauS beutfcheS

@epräge. 2)ie meiften ber jahtreichen, entmeber oon ihr felbft

hetQuSgegebenen ober ia ihrer ÜHitte üeröffentlichten 3citfchriften

erfcheinen in beutfcher Sprache unb tragen in jeber ^inficht pr

Schaltung beutf^er Act unb @efinnung bei."

^aS Hingt nun ganj erfreulich, hoch barf babei nicht ner<

geffen »erben, bah bereits in einigen ©emeinben ber Abenb*

gotteSbienft in englifcher Sprache gehalten »irb unb bah ferner

bie SJtiffouri’Shnobe eine geharnifchte (Gegnerin eines feben

geiftigen gortfchritteS ift, ber nicht mit bet unerbittlich ftrengen

£ehre ihrer Kirche im SinKang fteht. 3)aS ^eutfchlhum jener

Drganifation ift bahec nichts anbereS, ats eftremeS Sutherthum.

^ie ®enera(fpnobe nun, eine ^-Becbinbung meniger ftrenger

£uthecaner, fieht im auSfchliehli^en Gebrauch ber beutfchen

Sprache eine ©eföhcbung ihrer Xhätigfeit unb befiehlt baher

ben ©eiftlichen überall, mo ben ^inbern baS Serftänbnih beS

2)eutfchen abhanben gelommen ift, fich in Kirchen unb SonntagS>

fchulen ber englifchen Sprache ju bebienen, barait ihnen ja fein

^)örer uerloren gehe.

3n bem ju Shicago erfcheinenben Organ genannter Spnobe,

bem „£uther. jtirchenfreunb", berietet ein in einem Stöbtchen

iRebraSfaS anfäffiger Oeiftlicher unter bem 19. 9Rärj 1896

foIgcnbeS:

„SBaS bie Sprache betrifft, fo ift bie SBeoba^tung ja ad*

gemein, bah bie ftinber englifch reben mollen, unb fomeit fie
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englij^e i^ageSf^uIen brfuc^en, baS ^eutfc^e auc^ gar nid^t rec^t

»erfte^cn lernen, ©elbft roo gu ^aufe beulf^ gefproc^en wirb,

nerfte^t unfere Sugenb bie ©c^rift> unb ^irc^enfpra^e nur in

bürftigfter SBeife, unb wo fie biejelbe etwo noc^ oerfte^t, ba

oerfiert fie fc^on beS^alb ba« Sntereffe bafür, weil fie fic^ in

i^r nic^t geläufig auSbrQcfen fann. 2)ie f^olge ift, bie 5tinber

fuc^en frembe ©d^ulen unb 3ugenboerfammlungen auf unb ge^en

ber eigenen Ährc^e oerloren.

^erglid^ leib t^ut e« mir, folc^e IBeobad^tungen machen gu

miiffen. ^abe f^amilien fennen gelernt, wo gwifc^en (Sltern

unb 5finbern be«wegen Unfrieben entftanben ift. ®ie Sltern

wollen beutfc^ unb bei i^rer eigenen ^irc^e bleiben, bie 5hnber

aber finben fid| me^r gu fremben ^irc^en ^ingegogen, einfach

ber Sprache wegen. 3m anberen 5aHe wirb bie beutfc^e 3ugenb

gleichgültig gegen bie ^irc^e unb oerhält fich ihr gegenüber, als

ob ba« @h>^tftenthum eigentlich nur für bie Hlten wäre. Unfer

beutfche« Sfirchenwerf, fo au«gegeichnet e« fonft ift unb fo lorreft

in feiner Sehrauffaffung wie e« immerhin fein mag, ift eben

nicht praftifch für ba« auffommenbe ©efchlecht in Smerifa. ©o-

lange wir bie ^Iten h<rben, finb wir etwa«; fahren bie bahin,

bann ift e« mit unferem Äirchenthum oorbei.

äBürben unfere ©emeinben ihrer 3ugenb auch gelegentlich

englifche ©otte«bienfte geben, fo ba§ fie nicht ben Sinbrucf be>

fommen, Sutherthum fei gleichbebeutenb mit S)eutfchthum, fie

würben fie oiel fefter an fich feffeln unb oiel ficherer für unfere

ftirche ergiehen.

®a« ift hoch eben einer unferer SBorgüge, bie SJielfprachig*

feit. 3ft bie lutherifche Äirche fchon in fünfunbfiebgig ©prachen

refp. ®ialeften üertreten, warum füllten wir un« fo religiö« an

ba« ®eutfche binben? ®ie beutfche ift eine herrliche, ich möchte

fagen, unoergleichlich herrliche Sprache, wo mon fie oerfteht

unb gu gebrauchen wei^, aber wo ba« nun nicht ber goll ift,

(S.SO)
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Da ^i(ft fein ^Räfonniren unb S3ete^Ien: 2)u foQft beutfc^

fptec^en! ift unfere in Hmerifa geborenen unb er*

jogenen Äinber lieben bie beutfc^e Sprache nic^t, unb warum

foQten mir uniS bamit quälen? 97ic^t umd 3)eutfc^tbum, fonbern

um8 G^riflentbum mu§ e« un« in unjerem Sircbenmerf ju

t^un fein."

ilucb bie beutfcben Rat^olifen Slmerifa^ ^aben oielfacb auf

bie SSerbienfte binBCwiefe«/ burc^ i^re mit großen

@e(bopfern gegrünbeten unb geführten ftircßenfcßulen um bie

Srbaüung beä 2)eutfc^tßumä erroorben. 9fun aber fteßt bie

fatbolifc^e jfircße StmerifaiS ßauptfäcßlic^ unter bem (Sinfluffe

irlönbifcßer Sifcßöfe, welche für bie beutfcße ©pracße burcßoug

feine SSorUebe befi^en^ unb ba ift eS benn fcßon mehrfach oor*

gefommen, boß on eine oon Deutfcßen gegrünbete ©emeinbe

plö^Iic^ ein nur englifcß fpretßenber Qrlänber a(8 ^riefter oerfeßi

mürbe, oßne baß ßcß bie S)eutfd)en barüber befonberiB beftagt

hätten. fießtereS mürbe aucß fcßon be^h^^^^ erfotgloiS geblieben

fein, meil jeber ®if(ßof ber gefepücße ffiigenthümer ber ju feinem

©prengel gehörenbeii Sirenen unb ©eßuten ift unb biefetben

jeben Slugenblicf f(ßließen fann.

3m SDfai 1897 ßat nun ber ?ßapft folgenbe Serorbnungen

erlaffen

:

„1. 3n Ämerifa geborene Üinber, beren (Sltem eine anbere

Sprache al« bie englifcße fpreeßen, finb nicht geimungen, menn

fie ermachfen finb, ÜKitglieber berfelben ©emeinbe ju werben,

ber ihre Sltern angehören; ße haben bad Sfeeßt, fieß einer ©e*

meinbe angufcßließen, in welcher bie Sanbeigfprache, b. i. englifcß,

gefprochen wirb.

2. ^atholifen, bie nicht in Slmerifa geboren, aber ber eng*

(ifeßen Sprache mächtig finb, haben baS Siecht, fich einer ©e>

meinbe anjufchließen, in welcher bie englifche Sprache gebraucht

wirb, benn fie fönnen nicht gezwungen werben, fich ber 3uri8*
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Digitized by Google



74

biftion eine« Pfarrer« ju unterroerfen, bcffen 5Kt(^e für Ceutc

erbaut ift, »clc^e fic^ einer fremben Sprache bebienen."

hieraus ge^t ^eruor, bag ei bie Hbftc^t Stomii ift, bie

englifc^e ©prac^e balbmögli^ft jur oOeinigen Sprache ber fat^o*

lifc^en Jhrc^e in S(merifa ju machen.

f^rembfprad^Iic^e @emeinben »erben aifo nur temporär ge>

bulbet unb foüen neric^minben, fobalb bie 3uftänbe, welche

beren ®rünbung jmedtmägig erfcbeinen liegen, befeitigt ftnb.

2)iefe SSerorbnungen paben unter ben beutfc^en Satgoliten

mehrerer ©täbte große ©ntrüftung fieroorgerufen, unb fie ^aben

baßer in ÜÄaffennerfomralungen energifcß bogegen proteftirt.

dn einer im 3uni 1897 ju 3)etroit in 3Ri(ßigan abgeßol*

tenen Ißerfammlung beutftßer ^atßolifen mürben folgenbe 93e*

fdßlüffe gefaßt:

„2Bir beutfcße 5tatßoIifen non ÜRicßigan finb treue, gefe|*

liebenbe SBürger ber iüereinigten'©taaten, bereit, @ut unb IBIut

für baiS Sßoßt biefer 9iepublil ein^ufeßen. Süd lopale IBürger

biefer f^reiftaaten proteftiren mir gegen aOe 3)2aßnaßmen, melcße

beutfcße ©pracße, beutfcße ©Uten, beutfcße Xreue unb (Sßriicßteit

beeinträchtigen.

Qileichjeitig ergeben mir einen lauten ^roteft gegen bie

bünfeißaften ®erfucße gemiffer fotßolifcßer 9iatiniften, un8 ®eutfcße

ju Äatßolifen jmeiter Äloffe in biefem Sanbe ju begrobiren,

unfere ©emeinben ju jerfplittern unb aHmägUcß an fitß ju

reißen. (Sine fpftematifcße Unterbrücfung beutfcßer ©pracße unb

©efinnung ift eine ftetige (Siefaßr für bie fatßolifcße ^rcße be8

£anbe8, melcße burcß bie europäif^e ISinmanberung gu ßenlicßer

iBIütße ficß entfaltet ßat. Sßir galten bie iBerp^anjung eine8

faifcgen, unberechtigten iliatini8mu8 auf bo8 religiöfe @ebiet für

einen nergängnißnoHen 3rrtgum, bet bie fcgümmflen flfolgm für

ba8 f^ortbeftegen unb bie (Sntmicfelung ber ^ircge in ficg fcgließt."

Reifen merben biefe iBefcglüffe nicgt biel; mer nicgt a(8

(882)

Digitized by Google



75

unge^orfamer @o^n bet ^irc^e gebranbmatft fein miQ, mug

ftc^ ben päpft(i(^en 93erotbnungen einfach fügen. Unb toie Iet(^t

man ftc^ fügt, jeigt bie gleich nad| bem Sriag betfelben non

neun beutfc^en ^rieftent in Sincinnati neröffentlic^te Stflörung,

baB fte bereit feien, in englif(^er ©ptac^e ju prebigen.

©c^Iuglapitel.

3)2an fagt gemü^nlic^, ti mo^nen ungefähr je^n SßiQionen

S)eutfc^e in ben ÜSereinigten ©taaten; babei finb bie ^ier ge*

borenen 35eutfd)cn ber jmeiten unb brüten ©eneration ein-

gerechnet. SBieoiele berfefben aber noch beutfeh fprechen, bürfte

fchmer ju ermitteln fein; auf jeben f^aQ ift ber ^rojentfah

fein großer.

97eun 3c^”tel aßet beutfehen Cinmanbeter emftammen

tümmerlichen 93erhäÜniffen unb h<iben nur eine gemöhnli^e

©chulbilbung genoffen; toer a(fo oon benfelben, bie nach

ttnficht bem alten SJaterlanbe nichts, bem neuen hingegen fehr

oiel ju oerbanfen hoben, ©to(j auf ihre beutfehe ^bftammung

erioartet, ermattet einfach ju oiel. ©ie hoben in S)eutfchIonb

eine bittere ©chule ber 9ioth unb Entbehrung burchgemacht
; fie

finb unbarmherjig hin unb geftogen, oon Slrbeitgebern unb

^Beamten roh behonbelt unb bei jeber ©elegenheit unnöthiger*

meife angefchnaujt morben, ohne jemaliS bie f^rüchte ihred f^Iei^eiS

unb ihrer miberfpruchSlofen Unterthonigfeit geerntet gu hoben,

^ier hingegen maren fie gleich nach £anbung jebem

tprannifchen ^ruefe enthoben; Seber behanbelte fie anftönbig

unb juoorfommenb. 2)utch tJIcife unb ©porfomfeit gelangten fie

balb 3U einem befcheibenen äBohlftanb unb ju einer forgenfreien

E^iftenj, unb baä ift mehr, al8 ihnen baiS atte iBaterlanb bei

boppeüer Slnftrengung unb Entbehrung geboten hätte, ©ie ftnb

bemfelben aifo nach ^nficht nichts fchulbig.
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$ie tior einem 9Kenj(^enaIter eingemonberten S)eutjc^en,

melc^e beute in beutfcb-omerifanifcben Greifen ben Son ongeben,

f(^i(bern gemöbniicb ihre beutfc^en 6cbu[meifter a(8 grimmige,

bärbeißige Ib^annen, beren ^onptaufgabe in ber fleißigen

Scbmingung beS IBalelS beftanben bube; bie Sebrberren, bei

benen fie ein ^onbmerf erlernten, gaben ihnen proftifcben Unter-

richt im |)ungerleiben unb ließen fte öon früh bi« jpät ßnecbt«-

unb ÜJ'JagbSbienfte nerricbten — furj, fie buben eine unenblicbe

Seiben«gefcbicbte ju erjäblen, baß e« mirllicb jum Ißermunbern

ift, wenn fie trobbem gelegentlich beutliche ®emeife »on ber

Slnhänglichfeit an ihr alte« IBaterlanb geben. @o feierten j. 93.

roährenb be« beutfch-franjofifchen jlriege« bie ^eutfch-Slmerifaner

alle ©iege ihrer früheren fianb«leute macfer mit unb f^idten

außerbem über eine SKillion Dollar« jur Unterftühung ber »er-

rounbeten jlrieger nach ^eutfchlanb.

9J?an erjiehe nur bie Äinber S)eutfchlanb« ju aufrichtigen,

entbufiaftifchen ®eutfchen; man mache fie mit beutfcher Äultur

nertraut, unb fie werben in ber fjrembe bo« ®eutfchthum hoch-

fchähen unb fich nicht fo leicht ju ©peichelledern anberer Elationen

emiebrigen. SBenn nun hin unb roieber ein 35eutf^-Slmcrifaner

eine 93ilbung be«halb unterfchüht, weil er ohne biefelbe

fein reichlt^e« 9lu«fommen fanb, mäbrenb oiele junge Seute

bie ©bmnafium unb Unioerfität befucht butten, bahier lange am

ipungertuche nagen mußten, fo ift bamit noch lange nicht ge-

fügt, baß er infolge feiner oom ©chicffal gewöhnlich begünftigten

Dummheit ®rfolg gcbobt hübe; fein (Seift but eben bie bittere

©chule ber Entbehrung burchgemacht unb ift baburch gefchärft

worben, bie Sßortheile ber neuen ®erhöltniffe fchneU ju über-

blicfen unb fich ju eigen ju mochen. 3n Seutf^lanb oerlangt

man oon jebem ©^ufter, baß er bei feinem Seiften bleiben

folle ;
Slmerifa aber ift ba« Sanb ber ÜRänner, bie ihr ©chicffal

felber in bie ^anb nehmen unb fich au« eigener firaft jum
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größten 9teic^t^um ober ju bcn ^öc^[ten (S^renfteHen empor*

fc^ioingen. SBer ^ier jeine £aufba^n o\i ^au^fnec^t beginnt

nnb nach je^n ober jmonjig Sohren e3 noc^ nic^t jo toeit ge-

bracht bag er jelber einige $au9fnedE)te bejchäjtigt, jteQt

(ich ein entmürbigenbe« Slrmuth«jeugni§ ou8
,
benn ei jeigt, bag

er ohne jebe (Energie unb jeben >itib 5U nichts

anberem alä ^QuSfnechtiSbienjten taugt. 9Benn aljo ein in

2

)

eutjchlanb »erachteter junger 3Kann ben brücfenben Verhält*

nijjen entjchlüpjt, ji^ na^ Slmerüo menbet unb bort in oer»

hältnifemä^ig furger gum mohlhnbenben ÜWannc mirb, jo

joQ man im alten 93ater(anbe bei^halb nicht glauben, er

habe, ba e8 nicht anberS möglich jein fönne, jeinen fReich«

thum a(d Einbrecher, Seeräuber ober glüdlicher @cha|gräber

erworben.

®er SlnglO'^merifaner h^i aQe Urjache, ben eingewanberten

3)

eutjchen für ihre 3!hri(nahme an ber politijchen (Sieftaltung

ber ÜSereinigten Staaten gu bauten. 3n ber 5!otoniaIgcit unter*

ftü^ten jie bie Englänber in ihren Kämpfen mit Snbianern unb

^rangojen; im UnabhängigfeitSfriege, an bem jie jich aufopfernb

betheiligten, mar ei ber beutjche ©eneral Steuben, ber bie

amerifanijche SIrmee regelrecht eine^ergirte unb ihr babur^ gum

jchlie§lichen Siege oerhalf; im Sürgerfriege retteten fie ÜJliffouri

für bie Union unb gegen 190000 beutjche Solbaten nohmen

am Sampje gegen bie jübli^e fionföberation theil.

3)ie Einführung beä lurn* unb ÜKufifuntenichte« in bie

öffentli^en Schulen ift augfchliefeliih ber SSirlfamfeit ber ®eutjch‘

2lmeritanergugujchreiben. iBor ber9lchtunboiergiger*Einmanberung

hielten bie Ämerifaner bie 'ißflege ber SBujif noch für eine un*

oergeihliche ^rüoerjchmenbung, \)enie aber hoben fie in ollen

Stäbten gut geleitete ©efangoereine, bereu Seiftungen bie ber

5)eutjchen häufig übertreffen, be^holb nämlich, toeil fich ber

beutjche houptjächlich nur ber gefeHigen Unterhaltung wegen
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einem fotogen iBereine, ber SImerifaner l^ingegen o^ne KuSna^me

nur ber 3)>hirilpflege wegen anfc^Iiefet.

^ai beutfd^e S^^eater in ben 93ereinigten Staaten befinbet

m feit 3a^ren in bebenl(i<^em Siüdgang.

Xro^bem bie 3)eutfc^>Smeri{aner auf allen ©ebieten menfd^«

lieber !£^ätigleit groge (Srfolge erjielt ^aben, fo ift ti i^nen

bo^ nic^t gelungen, fic^ fotc^en politifc^en (Sinflug gu Der«

fc^affen, tnie bie i^nen numerifc^ bebeutenb nac^fte^enben 3r>

lönber. Slatürli^ fommt e& ben ^iefigen Sriänbern trefflic^ ju

ftatten, ba§ bie englifc^e Sprache i^re SDhttterfprac^ ift unb fie

fie nic^t erft mü^fam gu erlernen ^aben; augerbem gehören fie

mit wenigen ^uSna^men einer unb berfelben 9teIigionSfefte an

unb finb baburc^ gegen 3^fpii^t^i^ng gefc^ü^t, unb bann finb

fie alle geborene potitifc^e ^Cra^tjie^er, beren ^auptfäc^Iic^fteS

iBeftreben in ber (Srgatterung eines öffenttid^eS SlmteS beitest,

^ie 2)eutfc^en hingegen ^aben weniger Anlagen jU einer

politifd^en iS^ätigfeit; fie finb DoSfommen jufrieben, wenn man

fie uubeläftigt i^rem ^Berufe nac^ge^en unb nac^ beS ilaged

Arbeit ru^ig hinter bem IBierglafe 5farten fpielen lögt. Saju

fommt ferner baS wiberwärtigfte Uebel ber SDeutfi^en, ber bei

feinem anberen iBoIfe fo ftarf ^eroortretenbe 9ieib unb jfteinlü^«

feitSgeift, ber fie bo§u oerfeitet, an ber SBa^fume lieber für

einen forrupten Sriänber ober Slmerifaner, als für einen bieberen

SanbSmann ju ftimmen. Selten ^aben ba^er 2)eutfc^>%merifana

i^r @lü(t auf politifd^em ©ebiete gemacht. 2)iefer S^arafter3ug

ber 2)entfc^en fd^eint übrigens, ba SacituS fc^on beSfelben ge«

beult, ein alteS (Srbftüd ju fein; nur baburc^ oermod^ten eS bie

9iömer, einen germanifc^en Stamm gegen ben anberen auf«

3U^e&en.

(Sin türjtid) Dom ISenfuSbureau Deröffentlic^ter IBeric^t über

(Berbrec^en, Strmut^ unb äBo^lt^ätigleit entl^ält einige inter*

effonte Äuffd^lüffe über öertretung ber eingewonberten SBürger
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unb i^ret 9?ac^fommen ber erften Ocnerotion in b«n ©efäng»

niffen, 2lrmen^äitfcrn, i8effenmgS< unb SBo^tt^ötigfeitäanftalten

bed fianbeS. SBie and biefem )8eti(^te ^ernorge^t, toaren am

1. 3uni 1890 im gonjen 4142199 ^etfonen, bereu Sltcrn,

iDZutter »ie 93ater, in 3rlanb geboren maren, unb 5776186

^erfonen, bereu (SItem and 2)eutf(^Ianb eimoanberten^ in ben

SSereinigten «Staaten; eS fanben fi(^ bemnac^ 140 ^erfonen oon

rein beutfc^er Sbftammung für je 100 ^erfonen oon rein

irifd^er Sbftammung im Sanbe; trog biefeiS numerifc^en lieber*

gemic^tS ber ^eutfc^en maren jebo^ am 1. 3uni 1890 nur

4869 3nfaffen oon ©efüngniffen, mfigrenb bie Sren,

bie fic^ in ©trafanftalten befanben, 13490 betrug, — in anberen

SBorten, oon je einer SKiOion ^erfonen irifc^er Slbftammung

maren 3257 eingefperrt, mägrenb oon einer äJlillion ißerfonen

beutfeger Stbftammung nur 782, laum ein ißiertel ber erfteren

in ©efängniffen fo|en.

2)ad nämliche SlligoergältniB, nur in etmad geringerem

®rabe, beftegt unter ben jugenbtic^en iDliffetgätem in SBefferung^*

onftotten, benn 2587 berfelben gölten irifege unb 1060 ber*

felben beutfege eitern
; oon jeber ÜKiüion ^erfonen irifeger Sb*

ftammung maren mitgin 624 als junge SSerbreeger eingefperrt,

mögrenb je eine älliOion äJlenfcgen beutfeger lEaffe nur 524 IBer*

treter in ben ®efferung«onftoIten gatte.

Unter ben Snfaffen ber Ärmengäufer ift ber Unterfegieb

faft eben fo gro&, benn 15 933 berfelben moren ©prö^Iinge oon

3ren unb nur 7793 oon ®eutfcgen; jebe SWiQion ber ftinber

®rün*erind gatte fomit 3844 Vertreter in ben Srmengäufem

SlmerifaS unb jebe SRiQion beutfeger ^bftammung nur 1349.

So 3iemlicg bad nämlicge ®ergöltnig genf^te in ben 9Bog(*

tgötigfeitSanftalten, unter beren ®emognem fieg 24147 92acg*

fommen oon Sren unb 11 505 Sprö§linge beutfeger (SItern

befanben; oon einer SKiöion ^erfonen, bie oon 3ren obftammten,
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waren 5824 in äBo^It^ätigfeitSanftalten unb non einer 9I2i0ion

ber SRac^fommen beutfc^er @Item 1991, woran« erteilt, ba§

non je einer SJZiUion ißerfonen, bie in 1890 in ben ^Bereinigten

Staaten wohnten nnb anf Seiten beiber ffiltem non 3ren ab-

ftommten, 13549 bem ©emeinwejen anf eine ober bie anbere

SBeife jnr Saft fielen, wä^renb bie« bei nnr 4305 ?ßerfonen

für je eine SWillion ^erfonen bentfe^er Slaffe ber fjoß 1»“^-

51ngIo-amertlanif(^e SBIätter fne^en obige X^atfo^en größten«

t^eil« bnre^ bie langjö^rige Unterbrürfnng ber 3ren in i^rem

alten SBaterlanbe jn erflüren, bnr^ bie Ungerec^tigfeit i^rer

Se^anblnng nnb anbere Uebelftönbe, welche i^nen SWifeac^tnng

für ba« @efe&, fowie eine gewiffe ?lbneignng gegen regelmäßige

onftrengenbe löefc^äftignng einflößten; biefe SrHärnng bürfte

t^eilweife richtig fein, allein jebenfall« l^at ber 2)entfc^e bnre^

feine ^ö^ere 8ilbnng«ftufc nnb bnre^ ben ©inflnß ber ^änölid^«

feit ber gamilie, bie ißn in feiner Sngenb nmgiebt nnb nor

ge^ltritten bewahrt, nid nor bem grlänber noron«, nnb biefe

(äinflüffe finb e«, bie i^n f)ier jn Sanbe gn bem beften nnb

nü^lic^ften IBürger nnter aßen ©ingewanberten mailen.

SCBer länger al« ein SKenf^enalter in ben ^Bereinigten

Staoten gelebt nnb bie Stimmnng ber anglo-^merifaner gegen

ba« Xientfc^t^nm beobachtet h<tt, wirb finben, baß biefelbe jnr

3eit bnrehan« nicht günftig ift. ®ie fchönften Sage hntte i>^t«

^entfehthnm währenb be« IBürgerfriege«, al« e« im Staat«

-

bienfte, in ber Slrmee nnb glotte bie größte änerfennnng fanb.

S93o nnn niel Schatten ift, giebt e« gewöhnlich anch etwa«

Sicht. 3ebe wirflich leiftung«fähige amerifanifche Uninerfitöt

hält bie bentfehe SBiffenfehaft ho^ unb macht ißropaganba bafür.

2)ie amerifanifchen Stnbenten, bie jährlich bentfehe

^ochfchulen beziehen ober bie fuh ’u ®entfchlanb al« 9Wnfifer,

SDtaler, IBilbhaner nnb S^echnifer an«bilben woOen, ift in er«

frenlichem SBach«thnm begriffen. Sobalb biefelben jnrücffehren,
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treleii fie af§ bcgeifterte SSere^rer unb Pioniere beiitfcfjer SSiffeii»

fc^aft, Ümift uitb Sitteratur auf, überfe^eii beutfdje SBerfe uitb

fonimentiren fie.

5Ule anierifanifdjen SUiögaben lateinifdjer unb griedjifd)er

iUaffifer berufen, »uie früher bemerft, auf bcu gorfdjuugcu

beutfc^er ^(jilologen. SSJäbreub luau fid) frül)er basier fnft

au§fd)üej3(id) mit beit p^tIofop^ifd)eu ©pftemen ftantg unb

.yegelä befcbäftigte, greift mau je^t ju So^e unb fogar ju

Sc^openfiauer, luctd)’ fle^tereu bie ^^rofefforen Stopfe ooni

.fparoarb-Goflege unb GaulbioetI ooit ber Stort^ioefteru Uni*

oerfiti) beit Stmcrifaiieru muubgcredjt madjten. 9tcuerbitig§ giebt

't^rofeffor Searneb oott ber Unioerfitöt ^ennfploaitieiig eine

'üierteljat)r§fd)rift ^erauö, in loeldjer ^auptfüc^lid) fotc^e ®r*

äcitgitiffe ber bcutfd)eit Sitteratur befproc^ett merbett, bie auf

anterifanifc^e ®ert)ättntffe Se5ttg ^abeit. iDte^rere SBibliot^efen

beiitfd)er @etc{)rter fitib bereits oon amerifanifc^eit Slnftalten

angefauft loorben. £ie ®üc^eret ®iiboiS* 3tepmonbS ift im S8e»

fige ber Stcioberrp Sibrarp in (Sbicago; SBibIiott)ef

ift Sigent^um ber (SorneQ* Unioerfität; bie 93 üd)erfamttiliittg

®[uittfc^liS ift für bie So^ttS §opIinS*Unioerfität in SSaltimore

unb bie beS ©ermaniften Sed;ftein für bie Unioerfitöt oott

ißennfploanien ongefauft morben. greiligrat^S S3üd)erei befinbet

fic^ im Sefi^e eineS amerifattifc^ett '^rioatmanneS.

SBöt)renbbem olfo gegemoärtig auf ber einen Seite eng»

^erjige, um feine 3J?ittet oerfegette Statioiften an ber Slrbeit

finb, ben beutfdien ©infitife jeber Wrt 30 befömpfen, finb auf

ber anberen Seite begeifterte SSotlbtutamerifaner eifrig tbötig,

für betitfc^e Äunft unb SEBiffenfc^aft eine San3e 3U brechen unb

fie 3ur Änerfenttung 3U bringen. S)iefen fßionieren finb mir

31t großem ®anfe oerpflic^tet

!
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^nmerfungen.

‘ 3§re förlebniffe Jriebr. Äapp in bem SSerfe; „Scfc^idjtc

ber ®cntf(^en im ©laate 3?ewt)orf“ (1868) ouf @runb forgfdlliger DucIIf n-

forfc^ungcn befc^rieben.

* ©iebe beffcn con Dr. (Sermonn mit Erläuterungen ^erauSgegebeiic

©elbftbiograp^ie. ^IQentomn nnb $alle 1881.

® Dr. ©eibenftidfer giebt in feiner „©efc^i^te ber beutfdien ©e-

feDfd)aft oon ißennfqloonien“ (iß^Uobelp^ia 1876) eine grofee Slnialjt

folc^er, alten beulicf|'pcnn{t)(t)ani|d^en Bedungen entnommener Knjeigen.

* ©ie^e meine Schrift: „®largaret guUer unb ®roof-5arm." 97cro.

Port 1886.

‘ ©iepe meine ©(^rift: „3)ie (priftlicp-fommuniftifcpe ßolonie ber

9iappiften in $enn|pIoanien. 92ebft neuen 91a(pri(pten Aber Senau^ $Iuf'

entpalt unter ben SJappiften." Seipjig 1892.

* ©iepe barüber mein 2Berf: ,9tuS ber SWoppe eines ®eutfd}-

MmerifanerS." ®amberg 1893.

’ ©ie^e meine ©eprift: „®ie wapre ^nfpirationSgemeinbe tnSoiuo."

Seipjig 1896.

* ©iepe borüber ©. 123—137 „®ilber auS ber beutfcp-peunfplponijcpen

@e(cpi(pte* »on DSrontb ©eibenftief er. 9ten>oort 1883.

* SleuerbingS poben bie ffltennoniten in iprer 3)ructerei ju Etfpart

in 3«biana eine oerbefferte 9(uSgabe beS 3J2ärtprer|piegeIS perfteUen (affen.

©iepe ein Aapitcl über ipn in meinem 3Berfe „®eutf(peS unb

WmeritanifepeS". ©loruS 1894.

“ ©cpwab begleitete bie 1857 im Eottafepen Sertage erfepienenen

Sieber 91. iDlütlerS mit einem intereffanten Sorreorte. — ©iepe amp einen

längeren biograppifcp-litterarpiftorifcpen Wrtifel in meinem äBerfe „2luS

ber tranSatlantifcpen ©efeUfcpaft". Seipjig 1882.

” Eincinnati 1877.

” ÄuS feinem reiepen, auS 3bp0en, ®ramen, Epigrammen u. f. ro.

beftepenben 9Jacp(affe pabe itp 1897 bie gelungene Ueberfepung ber ®utler>

fepen ©atire SKiKionen unb nieptS anjujiepcn“ mit einer fursen

Einleitung perauSgegebeu. CSüricp, Sari ^»endell & Eo.)

“ ©iepe „9icifebriefe" oon ^lermann SHofter. 9Kit ©iogroppie unb

SilbniS beS ®erfafferS. Berlin 1891.
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SHapp, einer Per menigen no(^ lebenben $(c^tunbDter5 i8er, na^m,

»ie ouä äRe^nerd „^^a^rbüc^ern ber beutf^>amerifani)4en Xurnerei“ peroor'

ge^t, [rüper regen Änt^eil on ber Verbreitung beä Surnmefen« in SlmeriQ.

ffir ft^rieb „(Erinnerungen eincS ®eutjc^-®merifanerä on boä alte Vater-

lonb". ebicogo 1890.

Slebigirt oon §einri(b $aade, bem Ueberfe^cr ber ®ebitbte beS

boHanbijcben @eiftli(ben V- be ©eneftet. Eincinnoli 1896.

” 3 Vönbe. 'JJetmjorf 1892—94.
'* SRatb ber neueften ftaliftifcben Slngobe jäbtt ber Surnerbunt

37522 SWitgliebcr.
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Sd^riften t)on ^arl ^nor^.

Slmeritanifci^e Sfijjtn. ^nlle 1876. ^)crmanti ©cfcniiiS.

9lud bcr tranSatlantifi^eii Glcfcllft^aft. Slorbamerifautfc^e itulturbilber.

SJcipjig 1882. ®criil). Schliefe.

Kapital iinb 9(r6cU in 9(raenfa. 3üric^ 1881. Säfar Sc^mibt.

0taat nnb Sltri^c in 9tinerifa. @i>tl)a 1882. StoUbcrofc^cr Verlag.

9lmerifanifi^e JJrbcnbbilbcr. ;]üricb 1884. S?erlaggmflgaäin.

91nt(rilanifi^c C9ebi(^tc ber 92cnjeit. Scipjig 1883. e. SBortig.

(9octi|e unb bic lB?ert^cr,^eit. ÜUlit bem 91nl)cmg: Qiortbe in 9Inierifa.

.Qürid) 1885. i8erlag^magfljin.

!0ie beutfctien llicber unb S^olfbrnördien. $crlagdmaga}in.

(^cfd)id)tc ber norbamcrifanifc^tn Sitterntnr. 2 93be. 93erlin 1891.

^1 . Süftenöber.

?er nmerifanift^c Sonntag. $crIagSmagajin.

9lui$ brr alten unb neuen 9ilelt. SJlüiu^en 1892. 9}crlagdanftalt oon

9«. 93öj5l.

J'er omerifanifd)e SdjntläoU. 3öi'^ ^^32. iöertng^mogoiin.

^nltur^iftorifriico au§ bem '^oUarlanbc. 93a|cl 1892. @c^ioei,^crifc^

Sjerlog^anftQlt.

£eutfd|eb unb 9(nteri!anifd)cb. @(aniS 1894. 9). iSogcl.

lB3ie fann bao iS'cutfditlium im 91udlanbe erhalten werben? 93am6erg

1894. ^janbflobruderei.

S^ab 9tibclungenlieb unb 211. ^orban. bem 9In^ang: 9tic^arb äBagner

in Wmertfa. ©laru^ 1897. £c^iucijcri)'d)c !8erlog?Qn)tQlt.

Bnbioibualität. 2}äbagogi(d)C ®etro(^tnngen. Scipjig 1897. Sbuarb

^mrtWK^ 9Jiapcr.

Ser ßinbergarten unb feine Slebeutnng für bie Sr^altnng beb Seutf(^>

U)umb im Slublanbe. Qilariib 1895. S. %ogd.

f^olllore. 9)iit bem Sln^ang. 'Tlmecifanifc^e ftinberlicber. Srebben 1896

Sruderei @lö6.

^larcitml. £üterarl)iftori{c^e Stubie. Wit bem IHn^ang: @tubium ber

beutjeben Silteratur in Vlmerita. fieip^ig nnb ©lorub 1896. ©(bweije*

ri|(be 2ierlagdanfta(t.
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au5 der Snt ücutfs^eti lomantif.

®on

Dr. ^0$. ^(^u6etf.

Hamburg.

'^erlagäanftalt unb ®rucferei H.>@. (»ormall 3- 3f- SRic^ter),

^dnigti(^e ^oft>eiIagdb‘>>'^^u>’S-

1898.
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Xruct bn CnlagtanRalt unb Srudn(iTJIctUn<(S<|(aiibaft

(bomiali 3 . S. 91i(4trr) in (ambutg.
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2)ie SBeltonfd^auung ber SRomontif erfc^eint bem SBettmßt-

fein ber ©egenroart im allgemeinen nur alä eine glänjenbe unb

intereffante SSerirrung. 68 barf bie8 Urt^eil nit^t Sunber

netjmen, menn mir berücffic^tigen, in melc^em SRage fic^ nufere

3eit gerabe in gegenfä^Iic^er SRic^tung jur fRomantit entmicfelt

bat. 9n bie ©teile einer einbeitlicben ©bntbefe, einer innigen

3)urcbbringung oon Äunft, SBiffenfcbaft unb SReligion, mie fie

bie bebeutenbften Ocifter ber fRomantif, ein 5 . ©cblegel, ein

fRoDali8, ein ©^eQing in feiner fpäteren ißeriobe geforbert

haben, ift bie ftrenge, peinliche ©cbeibung biefer SRä^te ge>

treten; einer jeben roirb ihr eigene8, möglicbft feft umfcbriebeneS

©ebiet jugemiefen, beffen ©renjen eiferfücbtig bemacbt merben.

8ln bie ©teile jene8 romantifcben ©treben8 nach Uniöer*

falität ber öilbung ift bie fjorberung einer immer ftrengeren

^rbeit8tbeilung getreten, unb nur gu (eicbt gerätb derjenige,

ber ficb biefer gorberung nicht ohne meitere8 ju fügen gefonnen

ift, in ben IBerbacbt ber Oberfläcblicblrit unb be8 ^ilettanti8mu8.

Staunte bie fRomantif eigentlich nur ein ein^ige8 fBiIbung8mittel

be8 ganjen SDlenfchen: bie fßoefie, fo tritt in unferer 3cit immer

bringenber bie gurberung einer ©chärfung be8 2BirfIichfeit8*

finne8 bur^ natnrmiffenfchaftliche, politifche, nationalöfonomifche

Senntniffe hcmor. 3)ie ^oefic mirb im beften guH« ein

anmuthiger ©chniucf be8 2)afein8, al8 ein ©onntagnachmittag8*

luEu8 angefehen unb behanbelt; ein beftimmenber ©inftufe auf
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ß^arafter unb ©eifleSric^tung, eine ^errfc^aft über bie ganje

üeben^fübrung loirb i^r in feinem goDf jngeftonben. greific^

barf man nic^t glauben, bafe ber romantifc^e (Seift in unferem

Zeitalter ööHig erIofd)en ift. (5r flammt an Stellen auf, roo

man i^n am menigften ermarten foUte, nämlic^ in berjenigeii

fiitteratur, bie fid) am liebften fo ec^t mobern, fo oöClig

roirflidjfeitäfanatifc^ geberbet. @eorg Sranbeg ^at fid^ bie

Stac^roeifung romantifc^er (Slemente in @rfoIg jur

Slufgabe gemad)t; in 3bfen8 gefü^läbunflem ÜK^fUjUmu« fmb

fie ebenfatlg reid^ic^ öorbanben, unb unfer ©erwart ^auptmann

geröt^ immer anffotlenber in ein romantift^eg g“^irtüflffe>^-

Snbeffen: ber romantifc^e ©eift bleibt ^ier in bie ^oefic

gebannt. ®on einer romantifc^en ®oftrin, bie auf ©efinnung

unb fiebemSfü^rung einjumirfen öerfuc^te, ift feine iRebe me^r.

Unb gerabe biefe ®oftrin unb ba« Streben, fie fonfequent

burc^jufü^ren, bilbet o^ne ber mic^tigften unb

reijDoüften SKomente ber SRomantif. 2)iefe öerbient unfere

Seacbtung faft me^r noc^ infolge i^rer ®oftrin, al«- infolge ber

^joetifc^en SBerfe, bie fie ^interlaffen. 3a felbft luo biefe SSerfe

oon einem folc^en geinge^alt finb, loie j. 8. bie be« 9tooaIi«,

bebürfen fie boc^ immer ber ©rgänjnng bnrd) bie ißerfönlic^feit

be« ®ic^ter«, feine 2eben«fcbicffale, feine grcunbfc^afteii, feine

Sejie^ungen ju ben f^rauen, um oerftänblicb ju werben.

SBöfirenb bie loa^r^aft flaffifc^en Äunftroerfe auf i^ren eigenen

gü^en fielen unb aud^ loSgelöft oon ber in geioiffem Sinne

jufäQigen ißerfon beS (SrjeugerS ein felbftnnbigeS, blü^enbe«

unb ooHfaftigeiä 2cben führen, finb bie romantifc^en SEBerfe mit

wenigen, aHerbingü bebeutenben ?lu«na^men — fo einigen 9to»

»eilen ©icbenborffä unb liecf^ in feiner 5Reife — oft rec^t forb*

lofe Sc^ottenbilber, bie auf eine ba^interfte^enbe ^erfönlic^feit

^inweifen, au8 bereu 8etrad)tung man nun erft baä Kolorit

^injuergän^en mufe. SSo8 bebeuten un8 bie 3ugenbwerfe eines
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liecf: bet Sternbalb, ber fioöeH, n>n« bet i^Iorcntin bet ®oro-

t^ca Sd^Iegel, roag felbft bie Sucinbe ^J^iebric^ ©c^fegeliS, loS-

gelö[t üon bet ^ßerfönlic^feit ibrer SJerfaffer? ®8 finb bie«

ade« Äonfeffionen, Sefenntniffe einer inaucbmat nicht« weniger

ol« fchönen ©eele, weiften« »oder SBife, @eift, Sonne, ober

ohne rechte« ptoftifche« Seben. 3Kon fonn nun einwenben,

bah ®oethe« Äunftwerfc ebenfad« al« ©elbftbefenntniffe, al«

^Befreiungen ber eigenen ©eele oufgefoht werben müffen; aber

ber Unterfchieb befteht eben barin, boh fic über bie perfönlichen

fteime weit hinau«wachfen ju adgemeinfter Sebeutnng, bah fie

Dod finb non wirftich ongefchauter, ptnftifch geformter SBirflich»

feit nnb SBohrheit, bah fie, flefagt, jugleich mit bem

ißerföulichen ba« Sldgemeine reotifiren. Die roniantifchen Söerfe

reotifiren jeboch nur ba« ißerfönliche in möglichft perfönticher

fjorw; ihr ©tolj, ihre gorberung befteht gerobe borin, biefe

ißerfönlichfeit ol« Differenz nicht nur oon anberen ißerfönlich*

feiten, fonbern auch oom Stdgemeincn ju betonen, ba« ®onb

bojwifchen gteichfam widfiirlich ju serfchneiben. Diefe SBerfe

finb nicht unmittelbare ©piegelungen ber SBirflichfeit, fie finb

oielmeht oft recht refleftirte Durchführungen eine« Sthe'no«,

eine« i}3rogramm«, ba« 5ugleich eine Doftrin für bie proftifch

reale Seben«führung abgeben fod unb fich i(ufammenfaffen läht

in bie formet: ©eftalte bein Seben fünftlerifch, poetifch! SReoIi«

firung be« ißoetifchcn, unb jmar in bem ©inne, wie e« bie

dtomantifer auffohten: al« bie intereffante ©itnation, ol« bie

fouoeröne $errfchaft oon ißhf>*ti‘tfie, üBip, Saune, ©timmung

unb genialer 3Bidfür; bo« ift bie Doftrin ber SRomantif!

@« fanu nun nicht fflunber nehmen, bah biefer 9iuf nach

einer poetifchen Seben«führung, noch burch bie ißhontafie

geleiteten ©manjipation be« ©ubjeft« einen befonber« günftigen

©oben fanb bei ben grauen jener ä^'t- SBie bie iRomantif

oon bem SJionne oorwiegenb mehr unb ©ebeutenbere« oerlangle,
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ec blog burc^ feine bücgerlid|e unb fojtale Oualität ju

bieten nermoc^te, fo auc^ non ben f^cauen etwas anbereS, als

bie bloge 9iepcäfentation bec Gattung burc^ bie (Sigenfc^aften

ber iWntter unb ^auSftau. ©ie »eclangt non i^nen @eift,

93ilbung, (Snt^ufiaSmuS. i£)ec rabifalfte Z^eocetifer bec coman«

tifdjen ®oftcin, gciebcic^ ©c^Iegel, teilt füc eine 8nnäf)ecung

bec {^cau an bie männliche ©elbftänbigfeit ein. Snbeffeu baef

man biecin nic^t etwa eine Sinologie ju mobecnen (Sman^ipationS*

beftcebungen feben. ®ie Ie|tecen finb boeb im lebten ©cunbe

fojiolec unb öfonomifcbec iRatuc; alle gcöfeece fjeeibeit, alle

ecweitecte iBilbung foU bie f^cau ju einem bücgecli(ben 3i^I/

ju einem SSecufe befähigen, toöbcenb biefe ^inge in bec IRomantif

juc ©cböbung beS inbioibueOen ^afeinS, 50c ©teigecung beS

SebenSgefübleS, juc 0iöcbecung bec äßefenSbilbnng als eines

©elbftjttjecfS gefücbect roueben.

3ft nun unfece 3cit in nielec öejiebung olS eine Sleaftion

auf bie 9lomantif aufjufaffen, fo baef eine unbefangene biftocifebe

SEßücbigung jenec 6pocbe nicht »eegeffeu, bafe fie ibeeefeits wiebet

eine in oielec ^infiebt gleichfalls beceebtigte 9ieaftton auf eine

3eit cationoliftifcbec Sngbeejigfeit unb plattec, felbftjufciebenec,

poefielofec SBecftanbeSnücbtecnbeit gemefen ift. ®oS Mufeinonbec*

planen bec ©egenfä^e ecfolgte natuegemäg am ftäctften au einer

©teile, an bec bie ölte SInfebouung ont tiefften SBucjel ge«

fcblagen batte, nämlich in ®eclin. tBecIin loucbe, toie feinet

3eit eine ^auptbueg bec Sluffläcung, je^t ein !£ummelplab ber

iRomontif.

Sie populären ©rö^en bec IBerlinec SluffläcungSpactei

roaren ein SRicoIai oIS ft'ritifec, ein iRamler olS Siebter, ein

®ngel als „SBeltmeifer" gemefen. Ser 9Iame SeffingS febroebte

jmar als ber beS ©cbubbeiligen über biefem Streife, ohne ba&

inbeffen oiel oon ber gülle unb Siefe feines ©eifteS ouf ihn

becabgeträufelt märe. SBeitauS baS bebeuteubfte unb beSboIb
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eben qu(^ nic^t populärfte ÜJiitglieb ber Söerliner Mufflärung

mar äJZofeS 9}{enbe(fo^n. Unb gerabe in beffen $aufe unb

Sioc^fommenic^oft foflte ficb ber grofee Sörut^, ber Äbfall jur

atomantif in i^rer eftremften unb c^orafteriftif^ten gorm noQ*

jie^en. ®te öebeutung biefeS JlbfaQ«, loie i^n SDlenbelio^nä

eigene ^oc^ter 2)orot^ea noQ}og, rourbe oerf^örft burc^ bie

Uner^ört^eit ber Uraftänbe, bie i^n begleiteten. ÜRofeS 9RenbeI-

fo^n war, tro^ feiner Slufflärunggtenbenjen, ein echter 3ube,

im §erjen fomo^I wie in ber öußeren Befolgung beg 9litu8.

SBenn ^einric^ oon Sreitfc^fe, ber fc^arfe Jtritifer hei Suben«

t^nm§, äJienbetfo^n mit e^renboller ^uSjeic^nung atö einen ber

©rften erwähnt, bie bo8 3ubent^um ju beutfc^er Silbnng ju

befe^ren unternommen Jütten, fo überfielt ber fanguinifc^e SDiann

^iet bie ja aflent^alben wo^rne^mbare ^eterogenie ber 3*®ecfe,

bie fo oft einen oom SKotio weit obirrenbcn Srfolg ju ftonbe

bringt. 3Benn mit iD2enbelfo^n ein Anfang ju jenem 3^^^^

gemacht ift, fo jebenfaUg ein oon i^m burc^auS unbewußter

unb unbeobficßtigter. SKenbelfo^ng @ifer für bie beutfc^e 8luf-

flärung ift in erfter Sinie auf feine Ueberjeugung jurüdjufü^ren,

baß fie oiel e^er mit bem Subentßum al8 mit bem S^riften«

t^um übereinftimme. ®a8 fjeftßalten an einem tranäcenbenten

@ott, bie fieugnung ber cßriftlic^en S)ogmen, bie SRebujirung

beS gnnjen Sn^alt« beg S^riftentßumg auf eine nüchterne

SKoralle^re, bag waren Änfi^ten, benen SKenbelfo^n mit

i^reuben guftimmte unb mit benen ftrenggläubiger 3ube bleiben

5U fönnen er nic^t o^ne ®runb überzeugt war.

Sin anberer adgemeinec 3u9/ 3ubent^um jener

3eit mit ber ^ufllörung oerbanb, war bie nü^terne Suffaffung

ber Siebe unb, bamit enge
.
jufammen^öngenb, bie Seftaltung

ber S^e. Sg galt alg felbftoerftänblic^, baß biejenigen S^en

bie beften werben müßten, bie nic^t im fjeuer ber Seibenfc^aft,

fonbern burcß oerftänbige Ueberlcgung unb Uebereinfunft ber^ ~~
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(Jttern gejc^Ioffen »üürben. ein bebeutenben grei-

finn« fann bie ilnefbote gelten, roeicbe bie ^ürft in i^ter 93io>

grap^ie ber ^enriette ^erj erjä^It. Henrietten« ®oter fragte

feine noc^ faum bem ^inbe«a(ter entroac^fene Xoc^ter, ob fie

lieber einen Stabbiner ober einen 2)oftor wolle, of)ne irgenb«

wel(f)e nähere Seieicbnnng ober Sefc^reibung ber ^erfönlic^feit.

®ie loc^ter antwortete f^üc^tern: „®in 3)ottor wäre mir

freilich lieber;" worouf fie bie grau be« über hoppelt fo alten

iWarcu« wirb. SQ3a« jeboc^ bei H^tiriette

aQem genommen, jum ®uten unb ©lUdlic^en auSfc^lug, ba«

würbe bei i£)orot^ea ältenbelfo^n ju einem tragifc^en 0cbicffal.

3^r oon ben (Sltern für fie beftimmter, ebenfall« oiel älterer

©alte, ber öanfier üKorife Seit, oermoc^te i^r nic^t ba« ©lücf

JU bieten, ba§ fie oerlangte. O^ne bafe oon einer äußeren Uu»

einigfeit bie fRebe gewefen wäre, fc^leppte fie fid) in ftiller,

ftumpfer Ergebung in i^r ©c^icffal bo^in. !Cen ©ebanfen an

©Reibung, ben i^r freibenfenbe greuube na^elegten, wie« fie

bamal« nod) mit ©ntrüftung jurüd.

38a« war e« nun, ba« ben jungen griebric^ ©erleget bei

feinem Auftreten in Serlin fogleic^ an fie feffelte, um i^n nic^t

wieber frei ju geben? ©ic^erlic^ feine biofeen Sleufeerlic^feiten.

35ie gürft, in bem oor^in erwähnten Suc^e, befdjreibt 3)oro>

tfeea folgenbermafeen
:

,,9h(^t« war fcfeön an ifer, al« ba« Sluge,

au« welchem freilich i^r lieben«würbige« ©emütl) unb i^r

bli^enber ©eift ftrafelten, aber fonft auc^ gar nid)t«, nic^t

©efi(bt, nid)t ©eftalt, ja nic^t einmal Hönbe unb güfee, welche

bod) fonft an unfe^önen grauen mitunter wo^lgeformt finb."

Son onberer ©eite werben i^re JU männlicher .^ärte

ncigenb efearafterifirt. ©rwägt man nun, bafe ©cl)legel oon

bet grauenuotur nicht in erfter ßinie anmuthige SBeiblichfeit,

fonbern ffinthufia«mu«, ©eift, ©elbftänbigfeit be« ßhorafter«

oerlangte, fo fann e« nicht SBunber nehmen, bafe ihm gerabe
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Die — nebenbei gefaßt nm fieben Sa^re ältere — 3)orot^eo qI8

bie ißerförperung feine« perfönlic^en, uon bem geltenben 2ppu«

ftarf abtt)ei(^enben ^rouenibeol« erfc^ienen ift. ©c^Iegel war

überfiaupt ein ©egner ber mobernen „Uebertreibung" ber 2)iffe*

renj ber beiben ©efc^lec^ter, rcie et fic^ an«jubrücfen beliebte;

nnb au« feinen Sugenbfa^ren finb nn« eigentümliche ISefennt*

niffe aufbemahrt, bie banon abtegen, ba§ er ba« fpejififch

SBeibliche nicht ju fchöfeen nermochte; er flagt fich in benfelben

feiner Unfähigfeit jur Siebe an unb jieht bie greunbfchaft bei

ineitem nor. 9fun hotte er eine 9iatur gefunben, bie ihm in

erfter Sinie bie Ärbeit«genoffin, bie bonne camarade feine«

geben« ju merben geeignet fchien, unb mit ber ganzen ^Rücf^i(ht«•

lofigfeit, bie ihm in feiner Jh^o^ie eigen war, ?og er auch in

ber $ra£i« bie lebten jfonfequenjen unb fteuerte auf eine Slata*

ftrophe ju, bie benn auch ot^balb eintrat, ’^üx Dorothea

ermächft hieran« fein Sßorwurf. ©ie gerieth al« ou«erIefenfte«

Opfer jmifchen bie beiben feinblichen SWächte be« nüchternen

9fationaIi«mu«, ber fchon ihr Sugenbgtücf jerfiört hotte, nnb

bie romantifche Oppofition gegen bie fonoentioneße Sßforot unb

platte 9UihIichfeit«tenbeitj ber Slufftärung, ju bereu ^auptwort>

führet ihr jufünftiger @atte griebrich ©chlegel im SIthenäum

unb bann in ber„Sucinbe" fich — nach ^apm« treffenbem Urtheil

—

nicht ohne ISerechtigung, aber mit weit über ba« 3iet hioou«*

fchie&enbem Shni«mu« aufgeworfen hotte. ®a& e« weniger bie

oon Jriebrich oertretene ©oche, al« bie bewunbernbe fiiebe ju

feiner bämonifch*genialen ^erfönlichfeit wor, wa« ®orothco« |>erj

erfüßte unb fie in ba« romantifche Säger hinüberjog, erheßt au«

manchen ihrer Heu^erungen unb ift ein fo echt weiblicher ^og,

bah manche gärten ihre« 3Befen« burch ihn au«geglichen werben.

ßfach ber ooßjogenen ©Reibung oon Seit wirb fie griebrich

©chleget im ooßften 2Ka§e ba«, wa« er oon ihr erwartet hotte:

bie bonne camarade, bie aße ©tabien feine« im grofeen ©til
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betriebenen litterarifc^en öo^emienleben« getreulich mitmacht unb

felbft einmal jur fjeber greift, um einen Sioman ju fchrciben,

ben „iJIorentin", ber unter bem Siomen ihre« Spanne« erfcheint

unb al« be«fe(ben nicht unroürbig aufgenommen toirb. 2)a« oon

aufeen angefehen fo intereffante unb angeregte Treiben, welches

ba« ©hepaar nach 3ena, Äöln, fßari« unb enblich nach SSien

führt, entbehrte inbeffen eine« inneren ^rieben«, ben S;oroihea

auch nicht in ber niemal« manfenben Siebe ju f^riebrich 511

finben oermochte. Unb nun ooQjieht fich unter ftärlftem, aftioem

Antriebe Dorothea« jene fReoftion, bie für oQe hhperromautifchcn

9iaturen eine ber größten Oefahren, ja faft eine pfhchologifchc

fRothroenbigleit ju fein fcheint: ber Umfchlag ber öußerften

i^reiheit ber fubjeftioen SBillfür in bie öußerfte Unfreiheit ber

Unterorbnung unter ein religiöfe« ®ogma. ®ie ungebunbcne

Subjeltioitöt, bie mit allen @egenftänben im ^immel unb auf

(Srben fouoerän fpielenbe Ironie, bie feine objeftioen SRä^te

ber ©ittlichfeit unb ber SBahrheit anerfennt, fie müffen enblich

auf einen ^unft gelangen, wo fie biefe« Spiele« mübe toerben,

wo ihr jiellofe« ?luf* unb Slieberfchwanfen gleichfam eine in«

teQeftueHe ©eefronfheit erzeugt unb bie ©ehnfu^t nach feftem

Sanbe wachruft, giften ®oben unter ben güßen braucht ein

3eber; e« ift nur ein gewaltiger Unterfchieb, ob berfelbe fchroer

errungener eigener öefih ift, ober ob man ihn, wie ©chlegel,

nach willfürlicher Sergeubung eine« oon §oufe au« glänjenben

ißermögen« oon ber @nabe jener alter«grauen 3Racht an>

junehmen gezwungen ift, bie jo mit Sßorliebe bie fRolIe einer

^enfion«onftalt banferotter ©eifter ju übernehmen pflegt.

93ei bem Uebertritt ber ©chlegel jur fotholifchen llirche,

bie allgemeine« Sluffehen machte nub oielfache Sfochfolge oer-

urfachte, war ber größere @rnft unb bie größere Snnerlichfeit

ohne Zweifel auf ©eiten ber Jrau. ®ie S3riefe ber im ftrengften

91itu« erlogenen Sübin fließen nach ihrer ifonoerfion über oon
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tiefer fot^olifcfter grröminigfeit, üon feligem grtebcn im ©c^ofee

ber Slirc^e. @o fc^reibt fie einmal: ,,^ie ^irc^e ift allein baiS

matire £ic^t ber äBa^r^eit unb 933ei§^eit; alleä, maS fll^enfc^en'

wi^ fonft erboc^t in ^^Uofoph« unb ©pefufation, mufe mie

funftnoQe @änge burc^ mancherlei (Eingänge in beu Snittelpunft

beS Si^teS, in ben allein feligmachenben (Glauben ber Stirere

(iurü(fführen!"

SSenn mir uns na^ biefem pathologifchen SluSgang eines

für bie ejtreme fRich^ung ber fRomantil tppif^en ®afeinS beS

StomrafteS halber ^ur Betrachtung eines burch unb burch ge*

funben, erfreulichen, ja tmponirenben fJrouenlebcnS menben, fo

fönnte man junächft in f^<u, ob biefer Shueatter noch

unter ben Begriff eines romontifchen rubrijirt roerben borf.

fRimmt man ben Begriff in feiner ejtremen, oon

©chlegel gefchaffenen Bebeutung, fo märe eS freilich unjuläffig,

.^uber ju ben fRomantiferinnen ju rechnen. Snbeffeu

märe biefe ^an ohne bie »leränberte ?luffaffung beS meiblichen

SSefenS unb GhcirafterS, mie fie burch bie fRomantif erft ge*

fchaffen ift, nicht benfbar. 2)ie flaffifche Dichtung fennt mir

bie uüioe, ungefchminfte fRotürlichfeit eines ®ret(hen, Älärchen,

ober fie führt boS SBeib, mie in ©chiHerS „SBürbe ber grauen",

tief ins Sflerheiligfte beS ^oufeS, um bort, fern üom profanen

BJeltleben, eine Slrt religiöfen j^ultuS mit ihm ju treiben. 9In

©teile ber naioen Unfchulb »erlangt baS romantifche Sbeal

höchfte B Übung unb Sßelterfahrnng, an ©teile jurüdgejogeuec

^äuSlichleit jene ©elbftänbigfeit, bie ju einem ^inauStreten in bie

Oeffentlichfeit, in ben ©trubel unb Äampf beS SebenS befähigt.

iRiemanb oielleicht hat biefeS Qbeal einer Bereinigung

höchfter SBeiblichfeit, oerbunben mit energieooHer unb bebeut*

famer SBirffamfeit in meiten Ä'reifen mehr oermirflicht, alS

ih^refe §uber.

3meimal mit bebeutenben aRännern oerheirathet, mar fie

(903)

Digitized by Google



12

eine mufter^afte ©attin, eine »ortrefflic^e SDJutter, unb fpäter

Qlg SBitroc ouf i^re eigene 5frQft angemiefen, entreicfelte [ie fic^

ju einer fruchtbaren ©chriftfteQerin unb mürbe Leiterin einer

im Gottofchen Verlage erfcheinenben üliiitter

hot fie bem ®aterlanbe einen bebeutenben 3Kann gefchenft:

Siictor 2liin6 §uber, ben oiel ju wenig getonnten 0ojiolpolitifer,

ber JU ben iSSenigen gehört, bie in ^eutfchfonb bie 93ebeutung

ber fojiolen groge fchon in ben breifeiger unb oierjiger Suh^^f"

erfonnten unb bet fein 2eben in ben ®ienft biefeä Problem«

gefteQt h^it. ©ottin genoh fie bie h'ngebenbfte Siebe unb

Verehrung be8 genioten ©eorg aKonneä mit weit

feiner 3eit oorouäeilenben potitifchen Sbcen unb öon einer jeber

Stubengelehrfomfeit fernen uniBerfeOen ©ilbung, bie er ouf grofjen

fKeifen, unterftüpt non einer eminenten ©eobochtungägobe, er-

worben hatte. 9Joch feinem Xobe würbe fie bie ©ottin unb treue

Slrbeitggenoffin beg 2)ichterg unb fßublijiften ^uber, beä 3ugenb*

freunbeiä ©chitlerS, ber in bem ©riefwechfel ©chiUet-ftörner eine

fHofle fpielt.

©ertiefen wir unä nun an ber ^onb ber überlieferten

Jhatfochen fowie ber hiaterloffenen ©riefe unb logebücher,

foweit fie biö je^t oeröffentlicht finb, in boo ©eetenleben biefet

bebeutenben 5’^ou, fo finben wir auch h*f>^ unter bem äußeren

©(onj ber ©erühmtheit unb in ber ^üQe inholtreichften SebenS

überaus oiel beS fchwer Saftenben, jo 3;rogif(hen.

3n ihrer erften ©h^ u>it gorfter fonb fie nicht baS Bolle

©(ücf. 2llS Sochter beS berühmten ©h*tutafl«u $epne in ©öt*

tingen in geiftBoüen Äreifen oufgewachfen, legte fie in erftcr

fiinie ben ÜJiafeftab geiftiger ©ebeutung on eine '^Jerfönlichteit

unb gab bem geniolen gorfter ihr gowort, ohne ba§ ihr ^erj

mitgefprochen hätte. @S muthet feltfom an, mit biefer Stimmung

non ihrer ©eite bie überfchwengliche fiiebe beS SDtonneS ju ner*

gleichen, bie fich in feinen ©riefen in wahren 3)ithhramben
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eutlobet. Sßiele ©teilen finb üon ^öc^ftem poetifc^en ©djinunge

unb um fo ergreifenber, ol^ eä fic^ ^ier nic^t um bie ©rgüffe

eineg jc^roörmenben, in 3u^ii”ftgp^antalien fc^melgenben 3üng>

lingg ^anbelt, fonbern nm bie ©efü^Ie eineg reifen, im feften

iBefi^e ru^enben fDianneg. SDJan l^öre j. ö. folgenben, feiner

grou jum ©eburtgtoge bargebrac^ten §pmnng; „35er ©eift,

rcelt^er QUgftrömt oon 3)ir, bie otlmä^tige S?raft 3)eineg ^erjeiig

unb '-Berftonbeg, in ber bie SBelt mir ftf)ön unb groß, tmtnber»

bar unb heilig ift, mirft in meinem ©inne fd)öpferifc^, leuchtet

mir in bie liefen meineg SBefeng unb jünbet ein neueg, gött»

lic^eg geuer auf biefen Slltären an, bag 3)ir jum 35anfopfer

lobert. ßic^t unb SEBörme fei bag ©ilb, menn »om SBirfen beg

©eifteg in bem gleic^geftimmten ©eift bie Siebe iff. 2Bag id)

burc^ 3)ic^ roarb, fann nur icf| roiffen unb läßt fic^ mit feiner

^ungc augreben. ©o weit, mie enbtic^e SBefen fommen fönnen,

o^ne if)re 3nbiDibuaIität ju öerlieren, füllte id) mic^ burt^ 3)ic^

binaufgeabelt unb in bie ©p^äre ber ©lüdfcligfeit werfest.

"

Ober ein nnbereg ÜJlal: ,,3d) fe^e nur unb bemerfe nur unb

fcbreibe nur auf für 35id;; ofine biefe 3!riebfeber fd^riebe id)

feine

©0 leuchtet ung aug biefen Briefen bag Sitb eineg SJlanneg,

bem bag feltene ©lücf jU tf)eit marb, bie ganje Äraft unb

Snnigfeit ber Siebe in bie ®^e ^inüberiuretten unb in i^r jn

bewahren, ja ju fteigern. Unb mag i^m non ber oergötterlen

grau eiitgegengebrac^t roirb, ift nur SId)tung feineg S^arofterg,

Serounberung feineg ©enieg, aber feine — Siebe!

35er ^erauggeber non gorfterg Briefen, 8Ubert Sei^mann,

nennt mo^l nic^t mit Unrecht bog Ser^öItniB gorfterg ju feiner

grau bog intereffantefte pfpc^olDgifd)e ißroblem, bog bie Sitteratur*

gefc^i^te beg ac^tje^nten 3oI)r^unbertg aufjumeifen ^obe. ©inen

fleinen iöeitrag jur Söfung biefeg ißroblemg fd)einen mir einige

©teilen aug ben ©riefen ju geben, bie über breifeig gafere
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fpöter X^erefe an i^rau non SSSoItmann geschrieben

jogt Sie einmal, Sie märe ju fiebjeiten SJorSter« Stct^ '’on einer

„bamenmä^igen ÄbgeSchloSSenhcit" geblieben. 3n ber Shat, ihre

nach i^orSterS ^obe einSe|enbe (Sntmicfelung ju einer baS geiftige

öeben ber SRation beeinfluSSenben ißerSönlichfeit h“t c*

gemacht, baß h*^ ctttc oerborgen log, beren Stth

energischste 3Jtann nicht hätte Schämen brauchen, unb bie jeben>

fall« in blofeer ^augSrouenthätigfeit Sich nicht erSchöpSen fonnte.

@g Scheint überhaupt ein SaSt tppiScher 3ng ber bebeutenben

SSirauen jener ßeit ju Sein, ba§ Ste nicht ußein in bie litte»

rariSche, Sonbern Sogor in bie politische nnb Sojiole OefSentlich»

feit hinaugftrebten, ja bofe Sie in ihren politischen QntereSSen

Sogar bie ÜSfänner überragten. SBei toar nun Seeilich

le^tereg nicht ber SJatl, ober gorSter bitbete mit Seinen politischen

SntereSSen auch eine Slugnahme in ber bomaligen äSthetiSirenben

$ieriobe. betrachtet man Äoroline unb Dorothea ©chleget unb

Stnbere, So merben Sie Sülle nicht non ben rein öSthetiSchen

3ntereSSen ber SDfänner auggeSüllt, Sonbern Suchen bie SKönner,

meist nergebeng, ju politischer unb So^iuler 2;hätigfeit onju»

Stacheln. ©elbSt bie So hormoniSch’tneiblich angelegte ^enriette

|)erj Sühit [ich nnbefriebigt aug SKonget an SBirfSamfeit in ber

Slufeeniuelt unb Joenbet Sich hülfefuchenb an ©chleiermocher; ber

aber nerroeiSt eg ihr gernbeju unb erflärt, alg „Schöne ©eele"

mirfe Sie bnrch ihr ©ein, nicht burch irgenb ein nach au§en

gerichteteg praftiScheg 3:hun! 3ttg echter SRomantifer, ber er

bamolg mor, Stellte er jeneg Schöne ©ein entSchieben über bag

5:hun, erflörte eg [ür bie höhere Sebengform. Unb Xhereje,

ber bag ©d)icfSol einen SUfann non So eminent politischem Shu»

rafter gegeben, hotte an einer anberen Slrt non Iragif ju

leiben. ®ie geniole Ueberlegenheit unb männliche SelbStänbig»

feit gorSterg beburfte neben Sich augSchliefelich ber mehr paSSioen,

hingebenben, nerftäubnihnotl theilnehmenben Süeiblichfeit, ber
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^auäfrau im ebelj'ten unb ^öc^ften @inne; aber in feiner

(Sattin bie aftiöe SD'iitarbeiterin unb SSermirflic^erin feinet ißtäne

ju fuc^en, wie fie ei »erlangte, bag wäre i^m nie im Xtaum

eingefaQen.

@0 begann S^erefe auf eigene fjauft eine probuftioe

S^ötigfeit; noc^ ju fieb^eiten gorfterg, 1793, fc^rieb fie i^ren

erften fRoman. ^ber einen i^ren 3Bünfc^en unb Ihcäften uöOig

entfprec^enben SBirfunggfreig fotite fie erft nac^ gorfterg fdjon

im Sa^re 1794 erfolgten 2obe finben, alg fie fid) mit bem

®id|ter unb ©(^riftfteQer §uber oer^eirat^ete. f^orfter ^atte

fmbet felbft in fein ^aug eingefü^rt. 2)ie fielen Steifen, bie

ibm oblagen, unb bie aufreibenbe politifc^e X^ätigfeit, in bie

i^n bie Stac^wirfungen ber franjöfifc^en Steoolution fiineinjogen,

bewogen i^n, in oome^m oertrouengoofler SBeife bem jüngeren

greunb bie e^renooüe Slufgabe ju fteOen, feine gomilie mit

Statt) unb !£^at ju unterftü|en.

§uber, bet infolge feineg unftäten unb jertiffenen ffiefeng

anfangg ber grou Überefe burc^oug nic^t fpmpat^ifc^ gewefen

war, würbe algbalb ber SSertraute i^rer ©eele. S)er i^onflift,

ber fid) ju enlwidetn bro^te, fam infolge beg ?tblebeng Jorfterg

nid)t gum Stugbruc^. Stun begann ein äu§erft ibeateg (S^eleben

gwifc^en If)erefe unb ^uber, bem fie fowobl wegen feineg

weniger obgefd)loffenen unb fetbftänbigen (Sf)arafterg, alg auc^

wegen ber anberg gearteten, rein Utterarifd)en Statur feiner

2^ätigfeit bog fein fonnte, wag i^r olg 3beal oorgefc^webt

t)atte: bie ttiatfräftige aftioe fStitarbeiterin.

3n ftiHer ^wrüdgegogenbeit in einem fteinen Oertc^en beg

3ura tebenb, begannen bie Seiben eine öufeerft intenfioe fcbrift«

fteHerifd)e J^ätigfeit, beren grüc^te unter bem Stamen beg

ÜJtanneg oeröffentIid)t würben. §uber felbft erttört einmal oon

biefer (Semeinfd)oft ber §lrbeit: „Sie unb ic^ finb fo oereinigt,

ba§ mir nid)t me^r entfc^eiben fönnen, weffen ©eift fic^ in ben
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Mrbetten au#brücft." Unb S^ereje jc^reibt einmal: „2öa§

^uber« 2lnt^eil an meiner ?lrbeit mar? 3)a8 ift ein meta*

p^pfifc^eg ©ebeimnife. 2Ba8 ber Stengel ber ©lume ift, maS

bie 2uft bem Stimmen, ma« bie SBärme bem Sonnenftra^I! SEBir

lebten — barum erbac^te ic^ ba«; mir lebten — barum marb

el baö .... 9?iemanb erörterte bn8." Später fiebelteii bann

®eibe nach Uebernafime ber fRebaftion oon Cotta« „SBeltfunbe"

nac^ Stuttgart über, mo im 3a^re 1800 ber fc^on ermähnte

iÖictor ?lint^ |mber geboren mürbe. ?ll« biefer nod} nic^t oier

Satire a(t mar, ftarb ber 33ater. fRun ftanb I^erefe no^ jebn«

jätiriger gtücflic^fter C^e oötlig allein, auf fic^ unb i^re Straft

angemiefen. Sie nahm bie Aufgabe ber Sruä^rung unb ©r-

jie^ung if)rer garailie mit imponirenber ©uergie unb tiefftem

fittlidien ©rnft auf fic^. 8(1« fie nac^ Smanjig Sauren ben

Süugling feine Sc^mingen in ber 8Be(t — nic^t o^ne begriiubete

Seforgnife über bie etma« abenteuerliche 8lrt — entfalten fah,

burfte fie hoch mit Stolj au«rufeu: „@r fonn ju ©runbe gehen,

ober er mirb mich "'c erröthen machen!"

So grofe ihr ®inf(u§ al« Schriftfteßerin unb fRebafteurin

mar, a(« SDtutter, ^au«frau, ©rjieherin fteht fie noch höhc>^-

®ie ißlagen ber §au«mirthfchaft betrachtete fie al« miöfommene«

©egengemicht gegen bie geiftige Hrbeit. Sn ihren ©riefen gefleht

fie, bah fie oft „mit aßerlei fublimen Sbeen" am Söafchtrog

geftanben hätte.

Sit melchem ÜRahe bie bebeuteube Stellung, in ber fie in

ben jmanjiger Sohren biefe« Sohrhutttiert« in ber fchmäbifchen

.^auptftabt angetroffeu mirb, ba« ureigenfte 2Ber( ihrer ftraft

unb Segabung ift, geht au« ihren lebten ©riefen heroor. Sie

hatte bie SHebaftion be« ebenfaü« bei Cotta erfcheinenben

„SRorgenblntte«" übernommen unb gefleht bann fpäter: „fie

hätte fich biefe« ©efchäft auftrogen (affen, ohne je einen ©e*

bonfen on bie iRatur be«felben gehobt ju hofien." Unb meiter:
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„3c^ f)abe mit in früheren Sohren nic^t flcbac^t, ba| eine 5Re«

baftion eine folc^e Quelle öon 3Jienfc^enfenntni^ unb ©elbft*

beberrfcbung roerben föimte." I)abei gefielt fie banfenb, ba&

®ott i^r eine unermeglicbe ^uäbauer gegeben ^abe unb bag bie

(Slaftijität i^rei Sßefenä ftetä non neuem auftauc^e. $lbec [ic

fügt aucb feufjenb Ijinju, bog fie nic^t tnünfc^te, biefe unerfc^öpf»

Ud)e Straft noc^ einmal jum (Ertragen p bebürfen. erfupr

in biefen fedige^n ^Q^ten atleiS; tnaS iDtenfc^enürt^um t^un

fann, um eine^ äSeibeS HRut^ ju zertrümmern/' fagt fie einmal.

Sie fc^ilbert afö publijiftifc^en Streben«: ba§ fie,

luenn e« i^r möglid) märe, ein Samenforn be« @rnfte« unb

ber ßutbl in bie ©emüt^er unfere« fc^laffen, eitlen, leer^ergigen,

Sinnenfiget fuc^enben grogen ^ublifum« gu ftreuen tracgte.

^ödift intereffant ift eä, au« bem 9Runbe einer fo erfahrenen

unb einfichtigen f^t^au bie ®runbfät)e gu nernehmen, bie fie bei

ber Srgiehung igrer Töchter angemenbet hat- Sie erflärt, bie>

felben nicht für bie <St)e bireft ergogen gu haben, fonbern nur

gu möglichft nielfeitiger IBethätigung im 9tahmen be« weiblichen

97atureQ«. !Denn nie ift fie, bei aOer Selbftänbigfeit unb

ISnergif be« eigenen SBefen« bagu gefchritten, bie ©renglinien

gmifchen männlicher unb weiblicher 97atur oerwifchen gu woQen.

Sie ift ber Uebergeugung, bag e« für bie fjrau möglich, ja

ißflicht fei, eine wefentlicge IBilbung gu erringen, wie bem

fUlanne, nur auf fpegififch weibliche 2lrt.

Son ihreu löchtern ergählt fie folgenbe«: „3>nei oon ben

Stinbern heiratgeten im fechgehnten unb achtgehnten Sahre. Die

ältefte, nun achtunbbreigig Sahre alt, blieb unoerheirathet, ergieht

feit gwangig iahten frembe Stinber, hat eben ihr eine« pflege«

finb nach gehnjähriger pflege oerheiratget
;

glaubt Schwieger*

mutter gu fein." Die birefte (Ergiehung gut ®he, »or allem

bie ^inlenfung ber 3BiQen«richtung auf biefelbe, hi^tt fie bei

ben heutigen fogialen i8erhältniffen für fehlerhaft unb für bie

eammlung. il. XII. 285. 2 (909)
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CueHc mannigfachen Unglücfg unter ben grauen. ®eä^olb aber

Derftel fie nid}t etiua einem ftrengen (Sman^ipationiSfanatiSmu^,

fonbern erfannte al8 ben Äernpunft be« ^roblemä: aHe bem

aWanne juftebenben 93ilbungSqueIIen oucf) ber grau ju eröffnen,

aber in ber SBeifc, ba& bie naturgemoßte 3Sefen8biffereiij babei

gum 5lu«brucf fäme. 9J^it grauen^ochfchulen märe fie be«^alb

o^ne bo^em @rabe einoerftanben gemefen; ganj unb

gar nicf)t jebocb mit bem 3'‘foi'menftubiren beiber ©efcblecbter

an einer auf aJiänner jugefci)nittenen Uninerfitöt.

SBenn mir un3 Jiilfbt, an ben meitf)inflingeuben Flamen

einer iRabel 93arnf)agen, öettina non Srnim, ^enriette ^erj

alg befannterer ©röfeen oorbeigebenb, einer grau jumenben, bie

SUielen gar nicht, Slnberen oieHeicht nur burch bie lepte, fchroär*

merifch'büftere 2:i)at ipre« Seben« befannt ift, fo gefchiebt bie«,

meil auch b>ft ein (Jytrem ber fRomantif, freilich in gan^ onberer

2lrt al« bei ber Schlegel, fonftatirt merben mu§.

(£bnrlotte ©tieglip, bie ficb ben ®olch in« §erj ftößt, um
ihrem ©atten, ben fie ol« Siebter »ergöttert, ben gmpul« ju

einer großen poetif(hen Sbat JU geben, fönnte, menn man roeiter

nicht« non i()r müßte, al« non plöblichem, unerflärlichem SBabn«

finn befallen erfcheinen. Sine eingebenbere Sefchäftigung mit

ben bittlcrlaffenen Sriefen unb Sagebuchblöttern läßt jeboch

biefen gaU be« tiefften pfpchologifcbeu gntereffe« mürbig er«

fcheinen; fie geroäbren, mie oielleicht menig anbere Sofumente,

einen erfchütternben ©inblid in bie bunflen, gebeimnißoollen

Sriebfräfte ber menfehlichen Seele, in bie Sragif eine« nicht in

großen äußeren Äonfliften, fonbern in oerborgenen ©eelenfämpfen

untergebenben £eben«.

Sa« Sreigniß, melche« biefem Sieben ein 6nbe machte unb

melcbe« feiner 3^*1 eine momentan befüfle ©rfchütterung ber

mit romantifeber Stimmung ftarf überlabenen geiftigen ?ltmo«

fpbäre be« jioilifirten ffiuropa bemirfte, läßt ficb Weber einfeitig
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au§ einer eigenartigen 92aturanlage, noc^ aQein au^ ben äußeren

Sc^icfjalen erflären. Seite Joftoren ^aben eben in einer unweit-

noQen S3ei{e jufammen baju beigelragen, bad klugerorbentlic^e

ju betnirfen.

2)er |»ernu«geber Don ©barlotten« Tagebüchern, Thfoi*»r

Sliunbt, hot mit banfenSmerther Sorgfalt ein Silb ihrer geiftigen

unb feelifchen Sntioicfelung oon Sugenb auf gegeben, bemjufolge

fie ah$ ein echtciS j^inb ihrer lebhafter i^eigung jur

©chmärmerei, jum Tieffinn, ju retigiöfen erfcheint.

(Stioais normaler luirb ihr SBefen, alg fich tiefer Ueberfchwang

oon Stimmung in ber Stu^übung ber romantifchen Äunft par

excellence, ber ÜKufif, entlaben fonn, in ber fie ei fo weit

bringt, bo§ fie in ihrer Saterftnbt fieip^ig ol« Sängerin in

Äirchenfonjerten einen bebeutenben 5Ruf geniest.

T)a macht fie, im Sahre 1822, bie Sefanntfchaft eineä

jungen Stubenten ber Sfl'lologie, Heinrich Stiegti| mit Siarnen,

beffen Stopf mit hochflicflcnben planen oon jufünftigem

Tichterruhm ongefüUt mar. ©ein Seufeere« loiberfprach bem

nicht; er roirb gefchitbert alö fchmarjlocfiger, feurigblicfenber

Jüngling oon bebeutenbem, oerroogenem, fraftoerrathenbem ®u«-

fehen.

2)ie3 oerführerifche Sleufeere, ba« leiber nicht loirfliche Straft

bebeutete, fonbcrn nur ihre Sofe, that ei ber jungen Schwär-

merin an. ©efpräche religiöfen unb poetifchen Snhalt« oer-

tieften ben gegenfeitigen ©inbrucf, utib fo entftanb ein fiiebeg-

oerhältni^, bag jur Verlobung führte. Ter Sräutigam mußte

aldbalb nach Berlin; unb nun nimmt bad gan^e Serhältniß

ben ßharafter oerftiegener ©eiftigfeit an, intern bie Verlobten

fich währenb ber fech^ Saßre ißred SrautftanbeS nur äußerft

feiten feßen, bafür aber um fo mehr fcßreiben. Snjtoifchen ift

6h<)i^Ibtte glücflich, eine Ti^terbraut ju fein; fie theilt bie hoch'

fliegenben J^offnungen ihre« ©eliebten ooUfommeu, ift jeboch
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feinen ^robuftionen ein fetneawegä nac^fic^figer Sritifer; [ie

^offt immer noc^ auf ©röfeereS, 9?eifere8.

(Snbfic^ mu6 fic^ ber mit feinet ^^antafte nac^ allen ©eiten

^in auäfc^roeifenbe, mit SSorliebe im Orient üerroeilenbe ®tc^ter

entfc^lie^en, ^egafu« im 3oc^e ju fpielen unb eine ©teöe alg

fiefjrer unb ®ibIiot^efar in Söerlin ju übernehmen, um über»

haupt einen ^au^ftanb begrünben ju lönnen. Unb je|}t gum

erften SRale taucht in Sh^r^otte ber fürchterliche ©ebanfe auf,

bafe fie bem ©eliebten ein /^inbernife in ber freien ©ntfaltung

feine« öon ihr »eit überfchö^ten ©eiiiu« fei unb bafe fie ihm

burch ihren 3;ob freie ©ahn fchaffen müffe. ©ine anbere fiöfung

fam ihrer ganjcn hochgeftimmten ©h^rafteranlage gemäh über«

hrnipt nicht in ©etracht; ihre ©egriffe uon Xreue. non 3ufammen»

gehörigfeit burch flfiflifle äöahluermanbtfchaft »aren fo

baft nur bie rabifale Sh<it^ >''rh^ etwa eine äußerliche

fiofung ber fonnentioneHen gorm ber bürgerlichen

gehörigfeit eine »irfliche 2:rcnnung herbeiführen fonnte.

®er fürchterliche ©ebanfe üerfch»inbet »ieber, um jeboch

bei beftimmenben Slnlaffen immer »ieber neu emporjutauchen.

3n bie junge ©he, bie nicht bet hochgefpannten ©r»artung

entfpricht, mit ber bie beiben phantaftifchen Staturen in fie ein»

getreten »aren, beginnt alSbalb bie Slhnuug trüber ihre

©chatten ju »erfen. .^einrich ©fiegli^, beffen nermeintliche un»

erfchöpflich'bämonifche Äraft ju bänbigen, ju leiten, ju flären

unb JU oertiefen ba« ibeale 3'el ©h^rlotten« ge»efen »ar, ent*

»icfelte fich mehr unb mehr jum Ippu« jener unfeligen proble»

matifchen Staturen, »on benen ©oethe fagt, baß fie feiner finge

gemachfen finb unb baß ihnen feine genug thut. 3)ie bürget»

liehen 8lmt«gef(häfte finb ihm eine fjeffel, »ährenb anbererfeit«

ouch ber ©laube an feinen ®ichterberuf, ber fchon in feinem

©rief»echfel mit ©harlotte oft oon fd)»eren 3»eiffln erfchüttert

»ar, nun »irflich jufammenjubrechen begann.
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Hu(^ in ß^arlotte roor feine noHe Harmonie. öer«

ftanb fie ti, fpielenb grajiö« i^re ^auSfrauengefc^äfte jn er-

lebigen unb mit ec^t tneiblic^em STaft unb ^^eingefü^I einen

3irfel geiftig bebeutenber ÜKenfc^en ju beleben, ja fein fUiittel-

piinft jn werben
;

innerlich jeboc^ war fie fteten eytremen

@c^wanfungen jwifc^en gehobenen unb beprimirten @^emüt^S>

^uftänben unterworfen, unb öflerg fonn fie ben SEBunfc^ nid)t

unterbrücfen, lieber ein SKann geworben ju fein. Unb wenn

mon bie Slp^ori8men Heft, bie fie i^ren Tagebüchern anoertraut

pat, fo mu§ man ipr, bei aller Weiblicpen ©rajie unb ^ein-

füpligfeit, eine männlicpe ©cpärfe unb Älarpeit unb Unbefangen*

peit ber Sluffaffung, ja eine bebeutenbe fritifcpe unb fatirifcpe

^ber jugeflepen.

Einige oon biefen Stuäfprücpen mntpen pöcpft mobern an

unb mögen aI3 ^robe iprer für eine grau ungewöhnlichen

©elbftänbigfeit beg Urtpeifö angeführt werben. ®o urtpeilt fte

über bie ßhornftere in ben Tramen oon ßornetfle unb fRacine,

fie mochten ben ©inbrurf, al3 wenn fie SluSwenbiggelernte« per*

fügten. „3a, fie fprecben wie ein Sucp! Unb baä ift eben

bie Unnatur!" Ten ©cplufe oon Öoetpeg 3ppigenie tabelt fie

aI8 fentimental, gänjHcp unantif, ©oetpeg nicpt würbig. Ueber*

paupt fcpeint fie ben überfipwengli^en ©oetpefult ber fRomon»

tifer, befonberg ber grauen, nicpt mitmocpen gu wollen. Ter

alte ©oetpe ift ipr ju fouoerän, felbftperrlicp. Äucp ift fie ber

Ueber^eugung, ba§ in bem Slugenblicfe, wo in ©oetpeg Seben

©cpiüer eintrete, alleg an 3nnigfeit gewinne. Tafe fie ben

^weiten Tpeil beg gauft nicpt mit günftigen Slugen anfiept, foH

auf ipre gnteHigenj feinen ©cpotten werfen; tpeilt fie bocp bie

fBerftönbnipIofigfeit biefem erftaunlicpen SBerf gegenüber mit

einer großen fReipe bebeutenber ÜRänner, benen man fie nicpt

fo leicpt pingepen loffen bürfte.

fRicpt minber intereffont finb ipre flpporigmen über grogen
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bc3 fiebeng uitb X^ung. ®eu @runb bafür, bafe bie SWäbc^en

früher luelt« unb lebengftug »erben alg bie jlnaben, finbet [ie

— etjpQg einfeitig, ober nic^t unjutreffenb — in ber ©rjie^ung.

,/-Q3enn ber arme 3unge ft^on löngft über feinen Süc^ern

fc^roi^en inufe, bann lebnt bag ÜKöbc^en ftc^ fauHenjenb juin

5enfter ^inaug unb gucft im dolce far niente fi(^ bag ßeben

unb bie 2Belt an." SBelc^’ ftrenger, fittlic^er (Srnft fpric^t aug

ben SBorten; „5Dion miife mit jebem f5>^eunbe brechen, oor bem

man nic^t me^r bag Öntereffe bat, ficb 5ufammeniunebmen.

Soldje Derberben ben Gborafter !" Unb man böre bie fpöttifd)*

launige iöemerfung
:

,,'ne unglücflicbe Siebe ju ’nem Sieutenant

gehört hoch }u ben fläglicbften unb iammerDodften unter ben

Sammerfcbitfialeit in ber ifJoffinität ber ©rbentöcbterl" „ßauter

tiefe ÜWenfcben," meint fie einmal, „würben ben @rbbaH unter,

wühlen, wie ein untcrirbifd)eg DJieer. SJie ©latten wirfen oug*

gleichenb." Söon ber niebiceifchen SSenug meint fie, fie hätte

gewi& fein ©emüth, boruni hätte fie fich fo fchön erhalten.

Unb fie fügt hinju: „itlnfangen mag eg mit bem gewöhnlichen

Schönfein, wenn fich’g nachher nur befaitet unb befeeltl" Ob
fie bei biejem Söorte nicht an fich felber gebucht hat? ®ag

Ibilb, weicheg JDiunbt feiner ffliographie beigegeben hat, ent«

ipricht Döllig biefer gorberung; eg jeigt ein f^öneg ^Intlih Don

ungewöhnlicher 93efeeltheit beg Slugbrucfg.

SDion wirb bie grage aufwerfen müffen, ob ein SDtann,

bem bie Siebe einer folchen grau galt, berfelben unwürbig ge«

wefen fein fönne. @ine grou, bie einmal bag SBort augfpricht,

bofe bie Siebe nur wiberftrebenb reife, ba§ fie gleichfam ringenb

gegen oüeg Ißorurtheil felbft prüfen, felbft erfennen unb eg bann

erft ihr eigen nennen wolle, foüte in fritiflofer Schwärmerei,

burch blofeen äußeren Schein beftochen, ihr fierj oerfchenft unb

in „glnhenber Irene" an bem ©rwöhlten feftgehalten haben?

Ing ift fchwer gu glauben, unb mon wirb ihrem weiblichen
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Snftinft boc^ »ielleic^t mef)r trauen muffen al8 bem, maä un3

über ©tiegti^ überliefert ift. .^ternoc^ freilich roor er meber ein

@enie, noch ein ^eröorragenber Stjarofter. ©eine ^interlaffenen

©ebic^te unb I)ramen ^oben i^m, obiuo^I fie öorüberge^enben

^uf genoffen, feinen in ber fiitteraturgefc^ic^te, nic^t

einmal in ÄoberfteinS auSfüfirtic^em ©ammelroerfe errungen;

unb jum (S^arafter fehlte i^m bie ©efcbloffen^eit, bie alle

inneren Söiberfprüc^e überminbenbe Jotatität ber ^erfönlic^feit.

3;ro^bem mufe in biefer ^erfönlic^feit etmaä gelegen ^aben, bn«

bebeutenber mar al3 i^re Seiftungen, unb tiiclleid)t ift — mo

nid^t oom bürgerlichen, fo hoch »om menfcfjlichen, ja

tom öfthetifchen ©efich^punfte au§ — eine on inneren SBiber»

fprücfien nicht jur IRuhe fommenbe 9latur höh^r bemerthen

ül« eine in fich gefeftigte, ber jeboi^ eine einfeitige unb grob-

gefchni|te Änlnge bie ©rreichung ber ©efchloffenheit leicht

gemalt h^t.

©tieglih mufe eine fehr feinfühlige, ben ®ingen ouf ben

©runb fchauenbe, ober hoch oorroiegenb receptioe Dfatnr gemefen

fein. (Sh^i'^Qtte tabelt einmal feine aUjugroge (Smpfinblichfeit

gegenüber ben horten unb nnerquictlichen ©eiten beg Sebenä;

alle«, fo räth fie ihm, fotle er fennen lernen, auch ©chmuh-

roinfel au8 ongeborenem @fel nicht aQjn forglich oermeiben, er

bleibe bennoch rein babei unb geminne erft fo ein ooHe« SBilb

big ing ©injelne. 2)a6 eine folche 9fatur fich »'cht SU*” ®ro-

matifer eignet, fcheint flar; ober gerobe hierauf hatte ©tiegli|

feine ^oupthoffnnngen gefegt unb mürbe oon Sgarlotte un-

glücflichermeifc barin beftfirft. „3eon ißanl mar in feiner SBeife,

mag ®u atg 2)romatifer fein mirft," lautete ein anfpornenbeg

SaSort an ihn. ®iefer unerfchütterliche ©loube on fein ftönnen

bei ©eringfügigfeit ber mirflichen Seiftung ift nun olg ein

^auptmotio ber tragifchen i^ataftrophe anjufehen, bie nach fechg-

jeihriger @he hereinbrach, ^einrichg ©efunbheit mar bei
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bfü^enbem ^Keugeren burc^ unb burc^ erfc^üttert. Sßenn man

bie genauen 0c^i(berungen, bie (S^arlotte non feinem

mac^t, einem Hrjte »orlegte, fo mürbe er oi|ne

fermere SReuroft^enie biagnoftijiren; et mürbe jebod) im Snt^um

fein, menn er glaubte, mit ben erprobteften 3Kitteln bet fJietnen«

t^eropie etmaS bei einer ÜJJatur mie ^einric^ ©tiegli^ ^aben

erreichen ju fönnen. 2)er @runb feinet Äranftieit mar ein

pfpc^ifc^er; bietS erfannte auc^ (S^arlotte mit fc^arfem %(icf,

nur irrte aud^ fie fic^, menn fie glaubte, bafe irgenbmeld)e

öufeeren ^)emmniffe bie freie ©ntfaltung feine« 3nnern uub

fomit feine @efunbung oer^inberten. @tieg(i^ ^atte bie £e^rer>

fteOung aufgegeben; auf ber iBibliot^ef fc^Ieppte er fic^ fo ^in.

^a gelang e« ber Energie feiner f^rau, non einem reichen ^er>

manbten eine Unterftü^ung au«3umirfen, bie i^m oöQige Un>

ab^üngigfeit unb fD2u§e ju iitterarifc^em Schaffen gemä^rleiftete.

2il« auc^ f)ierauf fein 3uftanb fic^ nic^t befferte, ergriff S^ar*

lotte ißerjmeiftung. Die fKeijbarfeit unb S£iberftanb«unfä^igfeit

i^re« eigenen Slörper« machten e« ben büfteren ©ebaufen Ieid|t,

fic^ ber fonft fo flaren ©eele ju bemächtigen. Die f^eilk grage,

bie oon Submig ©eiger in feinem Suche „Dichter unb

aufgemorfen ift, inmiemeit bei ihr fich biefe fReijbarfeit au«

©rünben intirafter iWatur oielleicht erflären Iä&t, mitb fich

beantmorten laffen. ©eiget macht ben Serfuch, auf ©runb

eine« oon Heinrich ©tieglife ©riefe« beffen oolle

Oualififation 3um anjujmeifeln. Äber bie ©teile

tft buntel unb einer ^ufflärung in ho^ent ©rabe bebürftig;

mit ähnlichen anberen jufammen mürbe fie mohl ein 3nbijium

bilben, folche fehlen aber oöllig.

an einer ©teile ziemlich Sc^i«9fthti^tg über bie „animalifchc

Siebe" au«, unb an einer anberen banft fie bem §immel,

feine ^inber ju hoben, aOerbing« nicht etma au« nnmeiblichcot

®goi«mu«, fonbern miebet au« bem einen ©runbe, meil fie
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barin bie einzige SffJöglic^feit für ^einri(^8 „geiftige greiftellung"

erblicft.

®iefc „greifteHung" bleibt oon jc^t nn i^r einziger &e>

banfe. Sie grübelt über fRa^elg Slu^jpruc^, bo§ bie @^e ent«

fd)ieben olS ein ^emmfc^u^ be8 freien ©eifteS angufe^en fei,

unb fügt ^ingu: „§at fie in ben meiften nic^t rec^t?"

@in anbereg 9Kal fc^reibt fie an eine ^tufine, fie l^abe fic^

Sfrnpel gemacht, ob ei nic^t beffer für ^einricfi wäre, aQein

gu fielen, nm fic^ oon allen SebenSoer^ältniffen loiSmac^en gu

fönnen. Ober fie loünfc^t i^rem ©atten einen großen, echten

©c^merg; ber loürbe i^n, fo meint fie, feinen ©elbftquiilereien

entreißen unb i^n über fic^ felbft fteUen. tiefer ©ebanfe an

bie befreienbe, länternbe, ftä^lenbe Jfraft beS echten Seibeä übt

auf fie eine faäcinirenbe SBirfung au3. ®er tragifc^e ®i(^ter,

fo p^ontofirt fie, foll ein tragifc^eg ©c^idfal oon aufeerorbent«

Iid)er ©röfee an fid) felbft erleben. Unglüdlidjertoeife entlodt

fie noc^ i^rem a^nungglofen ©atten bag ©eftänbnig eineg

3;raumeg, in bem er fie im ©trome ^at oerfinfen fe^en unb

nun plöglic^ burd) biefen SJerluft beg 2l)euerften angefpornt fei,

fic^ in beg Sebeng Gebe auf fid) felbft gu ftellen, fic^ mieber«

gugeminnen unb gu behaupten. ®ie feltfame Uebereinftimmung

biefeg Iraumeg mit i^ren tiefften, ge^eimften ©ebanfen läßt

nun i^ren ©ntfc^lug rafc^ gur J^at reifen. Sn größter Stuße

trifft fie bie SSorbereitungen. (Sin anatomifd)eg 3Jiufeum giebt

i^r ©elegenßeit, genau bie Sage beg ^ergeng gu ftubiren. Son

ber ^oc^geitgreife ßer ift nod) ein f^arfgefc^liffener ®olcß in

ißrem Sefi^; ben loill fie nun benugen. @in paar läge nac^

bem SBei^nac^tgfeft beg Sa^reg 1834 glaubt fie ben günftigften

^eitpunft gefommen. @ie fc^idt i^ren ©atten, angeblich gu

feiner Slufßeiterung, in eine Ouartettfoiree. Allein gurüdgeblieben,

legt fie fi^ gu Sett. $ier finbet man fie tobt, mit eblcm,

rü^renben Slnftanbe baliegenb. 2)en 3)olc^ ^atte fie no(^ ffraft
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flef)abt au2 bem .f)erjen ju 5ie^eit. S^rc fefcte fieftüre Juor

Sejfingg ©rjie^iuig beä SJJenfc^eiigef^Iedjtg getüefen.

©reigitife erregte lueit^in gewaltiges Slufie^en; bie

Höheren llmftänbe unb süiotuie würben belannt, imb ^einric^

©tiegli^ würbe ©egenftanb lebhaften QntereffeS unb ötelfac^er

Irauerfnnbgebiingen. SBon ben (enteren finb unS folc^e über»

liefert, bie in einer unS fjöc^ft eigent^iimlicö berü^renben iRaioität

bie Hoffnung auSfpredjen, bo^ ber Sßunje^ ß^orfottenS in 6r»

fünuug get)en unb ©tieglip fid) ju einem großen Söerfe ouf*

raffen möge! Siefer war felber bcS fefteu @!aubenS, baß er

fid) nunmeßr bur^ ein fofd)eS ißreS Opfers würbig machen

werbe. ?tls wenn ein nod) fo woßIgelungeneS CpuS irgenbwic

ein Steguioalent f)ötte bieten fönnen für ben Opfertob einer

folgen grau!

UebrigenS ging oon bcin allen nid)ts in ©rfüQung. |>einrid)

©tiegli^ lebte nod) fünfte!)!! Saßre nad) biefcni ®reigniß in

fdieuer ^urüefge/iogenbeit unb ftnrb in ißenebig bei ©elegenßeit

einer Spibemie, oßne etwas öcbentenbes gefdjaffen ju ßaben.

Die brei f^raucngeftalten, bereu t£[)arafteriftif ßier oerfud)t

ift, finb nid)t bie allerberübmteften ber an ßeroorragenben unb

intereffnnten grauen fo reidieu 3^'* öcr beutfeßeu fRomantif.

Söielmeßr werben fie in biefer $infid)t überragt oon bem Drei-

geftirn ßaroüne ©d)tegel, 9ial)el Seoin unb ^enriette ^er^.

gubeffen finb fie mit 9iüdfid)t auf ihre fiebcuSfeßidfofe oielfeid)t

bie iuterefianteften ju nennen. Dorothea Sdjfegel unb ©ßarlotte

Stiegli^ ßaben ben romantifeßeu Seift in jwei eftremen, patf)o»

logifcß oer!oufenben 9iic^tungen am d)arafteriftifd)ten ausgeprägt,

wößrenb Jßerefe §uber für eine gefuube unb bauernbe Srruugen*

fc^aft ber Ütomantü: bie geiftige (Sman5ipation ber grau in

einer ißrer natür(id)en SBefenSbeftimmung gemäßen fRic^tung,

als glän^enber DppuS bafteßt.

(91t)
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253ie alle« in ber SGSelt ift auc^ ber ^flanjcnbeftanb

eine« jeben begrenzten !£:^ei(e« ber (Srboberflä^e forttnöbrenb

^eränberungen unterworfen. 3tn aHgemeinen nimmt bie

ber Ärten eine« beftimmten Oebiete« zu, unb fein noc^ fo forg*

faltig zufnmmengefteQte« iBerzei^nig wirb ben 2lnfpruc^ er*

^eben fönnen, für aQe ooQftänbig zu fein.

®ie Urfac^en biefer beftSnbigen SBeränberung liegen auf

ber ^anb. 3eber Pflanze mo^nt fc^on ba« iBermögen bei,

i^ren 2lu«breitung«bezirf langfam zu erweitern, in oiel I)ö^erem

@rabe aber finb e« äußere (Sinwirfungen, bie reci^t oiefe

iBflanzen weit über i^ren Urfprung«ort ^inau«fü^ren.

!5)er SBinb unb ba« ftrömenbe S33affer, ba« ftreifenbe @e*

tt)ier, bie ®ögel übernehmen ben 3!ran«port ber ©amenferne

unb legen fie nieber, wo ber oft wunberliche 3ufall wiO. 9iicht

f^Iüffe unb @ebirge, nicht einmal bie lünbertrennenben 9)feere

hinbern biefe unfreiwilligen ißflanzenwanberungen — nur bie

flimatifchen iBerhültniffe, bie IBefchaffenheit be« IBoben« unb

etwa ba« Uebermag ober ber 972angel an SBaffer fe^en ber

IBerbreitung ©chranfen. ^unberte unb 2:aufenbe ber Steime

mögen oerloren gehen, hier unb ba finbet ober ber eine ober

anbere ihm zufagenbe 2eben«bebingungen, fprie^t freubig ouf in

ber neuen ©tötte unb gewinnt ^eimath«recht.

!S)en größten Slntheil an ber ^u«breitung ber ^^anzen

unb fomit an ber IBerönberung ber ^(ora hut aber hoch ber

SWenfch- ©chon ol2 ruhelofer SEBanberer oon Ort zu Ort, oon

eammlung. «. 3. XU. 28C. 1* (921)
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£anb ju üanb ite^cnb, ^at et oft unfreituiQig in feinen @e«

rät^en, Kleibern u. f. lo. ganj ä^nlic^ loie boS famenoer»

fc^Ieppenbe ©ilb, Äeime bet oerfc^iebenflen ?Irt mit fic^ ge-

führt. SEBo er fic^ nieberließ auf füttere ober längere 3^*^

ba war and) bie 2KögIid)feit gegeben, boß entmicfelnnggfäbige

©amen jurücfblieben. §anbel unb ißerfeljr, inäbefonbere bie in

unferer 3«'^ ©rbtbeile nnb fiänber oerbinbenben Schiffe unb

(Sifenbofinen ^aben bie Gelegenheit jn unbeabfichtigten ißflanieu»

oerfchleppungen an^erorbentlich oermehrt. 3n ben meiften gSHfit

finb e« Unfväuter, bie auf biefe ?lrt ihr 9teich bieibenb ober

»orübergehenb augbehneii; jo cä fönnen gerabeju ifJlagen merbeii,

bie ber finge 9Jfenfch ju feinem Schaben üon einem Orte juin

onbern führt; aber immer noch t^'rb e« nur eine toenig in bie

Gingen foHenbe Seränberung fein, bie in foI(her SSeife herbei*

geführt mirb. Grabeju umgeftaltenb auf bie ißflanjenbecfe feiner

Umgebung hot aber ber DJienfch burch bie mit ißorbebacht be-

mirften ©inführungen neuer Geiuächfe eingemirft. ®ie 9?nß>

pflanzen, bie jeht ben größten Jh^** Sobens in ben ftnitnr*

länbern bebccfen, finb faft ohne Slui^nahme fremblänbifchen Ur*

fprungä. 3hre ^rtenjahl ift freilich gering, oiel geringer alg

bie ber milbmachfenben Säume, Sträucher unb Üräuter, nnb

eine roefentliche Vermehrung berfelben ift nicht ju enoarten.

Um fo größer ift bie 3öh^ ^rr ißftanjenarten, bie ber

ilutturmenfch al>ä 3trrpflanjen ou^ aüen ®den unb @nben

ber Gtbe um fich uerfammelt hat, unb täglich loächft biefe 3abl.

Viele berfelben finb un3 oertraut unb finb hri'i’Meh geroorben

auf unferem Soben, aber über ihre |)erfunft, über bie 3f't

ihrer Ginführung miffen mir menig, eine Gefchichtc ber 3*rr>

pflangen ift eben noch »itht gefchrieben. 9Jun fann freilich r'”

furjer Vortrag bei mcitem nicht ben ?tnfpruch erheben, biefe

Sücfe aiDgsnfüClen; er fann unb foU nur Slnbeutungen über ben

auch fniturgefchichtlich michtigen Gegeuftanb geben.
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@^e ber ÜJienjc^ boju fommt, @imi für bag Sd)öne

eiitroideln, muß et ftc^ ou« ber 9?ot^ be§ täglichen fiebenä

^erauSgearbeitet ^aben, lüenigftenS jeitnjeilig biefe 9?ot^ »er»

gcffen fönnen; er mu§ fein ®id)teu unb Jrac^ten ju anberen

als rein materiellen ©enüffen uerfeinert ^aben. ®ie pflege oon

fc^önen ^ßflanjen, mit benen bet SJienfc^ feine Umgebung, fein

®a^eim fc^müden miß, bie if)m momöglic^ im SBinter fommer-

licken ?lnblicf ^ernor^aubern foflen, fe^t eine jartere Smpfinbung

Dorant, nl« mir etma bei S'iaturöölfern ermatten fönnen

;

pflanjen finb bie Äennjeidjen unb bie ©rjeugniffe einer fc^on

f)oc^gefteigerten Sultur.

®ie 3^'t/ in bet bie einjetnen iBöIfer ju einer ^ö^eren

CSntmidefung gelaugt fiub, ift eine fe^t «etfdjiebene. ®abei

mag bie urfprüngtic^e ${n(age mitfprec^eu, non uie( grögerer

Sebeutung mirb aber mo^I bie geograpbifc^e Sage, baS Sanb

uiib ber ©oben, baS 5Uima fein unb bie burd) atte biefe Um>

ftänbe bebingte, mef|r ober miuber leichte ©efc^affung ber

Sebeuäbebürfuiffe. — SlI« am @upf)rat unb 9iit fünfte unb

Süiffenfc^aften in i^rer Sfrt fd)on ju oollet ©lutge gefommeu

maren, ja uoc^ ju ber ßeit, at« ®ried)enlanb auf febem @e-

biete menfcgli(^en Igung uub Denfenä unfterblic^e ißJerfe ^er*

oorbrac^te, afö 5Rom ein SBeltreic^ gemorbeu mar, — ba lag

noc^ über unferer ^eimat^ unb feinen ®eroot|nern bie tiefe

9?ad)t bei ©arbarei.

^aum jmeitaufenb 3a^re fiub eS ger, bag fic^ nörblic^

ber 8llpen bie erften fd)rond)en Stnfänge einet geiftigen ®nt*

midelung jeigten. äber biefe 2lnfänge blieben lauge oerfc^üttet.

3Bie fonnte fid) in ben Stürmen ber ©ölfermanberung, bie gauj

Itfittel*, Süb* unb SBefteuropn burc^tobten, Seggaftigfeit ent*

mideln, bie erfte ©ebingung einer rcirflicgen Äuftur?

6r)t alÄ ber groge granfenfaifer am @nbe be3 acgten

3agrgunbert« nacg bfutigcn Kämpfen feine ^errfcgaft bi8 jur
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@Ibe auSgebe^nt ^atte, unb a(S eine getniffe Crbuung, 9iu^e

unb Sic^erbett in feinen weiten 2onben bcrgefteöt wot/ bo be*

gönn bad roilbe (Germanien feinen abfcbrecfenben Sbnrafter ju

nerlteren. fitest unb @onne in tnirflicbeni wie in figfirlicbent

0inne brang in bie bunfeln SBälber.

Unter Jlarl bem ®rogen entftanben auch bie erften Härten

in 2)eu!fcblanb/ nic^t bie non freilicb, aber

Obft« unb ©emüfegfirten, ®ärten für b^i^iQ^ne 5häuter unb in

ganj befebeibenem SD^Iage auch für einzelne iBIumen* unb

SBIütbenpflanjen.

Sir fönnen unS non biefen @örten eine ungefähre 93or>

fteOung machen nach ^fianjennerjeiebniffen, bie non ben faifer>

lieben ^ofgütern Ägnopium unb Üreola erbalten finb.* 3)a8

eine biefer SSerjeiebniffe jäbtt au§er ber Sitie ben @abebauin,

5 ©orten ©emüfe, 13 ©ewüripflon^en, aufeerbem 8 Obftforten

auf, baiS anbere ebenfalls Silie unb ©abebaum, 7 Wirten @e>

müfe, 20 ©ewürjpflanjjen unb 10 Obftbäume, ffiin gro&er

fReiebtbum war baS freilicb ficberlicb b“t*fn

bamalS bie Stloftergärten eine bei weitem größere Stijabl non

©ewäcbfen enthalten. ^aS mochte wohl auch ben ^aifer ner<

anlaffen, bureb einen funbigen SJtann, nielleicbt ben 93enebiftiner>

möncb ^nfegiS, eine 3‘*fo*nmenftelIung aller ber ©ewä^fe ju

bewirten, bie als befonberS b^ilfant unb nubbar erfannt waren
'

unb nun auch in feinen @ärten angebaut werben foQten. @S

finbet ficb biefe 3wfnmmenftellung als 70. ftapitel in bem 812

ausgegebenen Capitulare de villis. 3n ihr finb aufgefübrt

73 Häuter unb 16 IBaumarten, non eigentlichen IBlütben»

pflanjen auger ber Silie nur noch bie IRofe. IBor allem treten

uns bici^ neben ben gewübniiebften @emüfearten eine ^njabl non

@ewäcbfen entgegen, bie wegen ibreS ©eruebeS als b^ilfräftig

angefeben würben. 3cb nenne ©alwei, fionenbel, SioSmarin,

ÜJteliffe, SDiinjen, 9iaute, ©berreis, fiiebftöcfel unb Foenum
(920

Digitized by Google



7

Graecum. im eigentlichen Sinne fönnen

mir fie nicht bezeichnen, benn im ganzen finb ei recht be*

fchfibene, nicht grabe fchöne ölüthen, bie fie entmideln, unb

ebenfomenig treten fie burch ihre Irocht unb ihre SSIattform

heroor. Hber ganz ol>gefehen, bag ber ©efchmacf unb bie ®n«

ficht über „fchön" ober „nicht fchön" fchmanfenb ift, bie in

unferen ©arten gezogenen Sliechpflanzen laffen fich fchön beg-

megen nicht ton ben unzmeifelhaft fchönen trennen, meU eine

größere Anzahl ber (edleren auch t>urch befonberen SBohlgeruch

auggezeichnet ift, ja nur biefeg 3BohIgeruch^ megen z^erft ge>

pflegt mürbe.

©rqb# bie genannten fRiechpflanzen machen auch noch heute

ben eifernen Seftanb ber ®ouerngärten im größten Zffeiie

3)eutfchlanbg aug. !Die urfprünglich fremben iRamen h^i man

fich munbgerecht gemacht, benn ©berreig ift aug Abrotanum,

Siebftöcfel aug Levisticum entftanben, unb Foenum Graecum

taufte man mohl in fffiene ©rete um.

3h« ©eilfroft fteht nicht mehr in fo h*>hem ?infehen mie

früher, aber eben ihr ftarfer, empfinblichen 5Rafen freilich

immer angenehmer ©eruch ift ooHfommen augreichenb, ihnen

einen fRaum in ben Keinen ©arten ober im lopf oor bem

fjenfter z“ bemohren. 3m ©trouße ber ©ouernmäbchen in

meiner thüringifchen ^eimath fehlte noch oor oierzig 3ah«n

niemalg bag ftarf buftenbe ©berreig neben Safmei unb ^hhmian,

unb 9logmarin fpielte bei aQen fffamilienfeierlichfeiten, freubiger

unb trauriger Ärt, eine beoorzugte Stoße. 3n einer Keinen

Stabt fßtittelbeutfchfanbg fiob mohl Zwanzig

3ohre h« — oon gonz ernfthofter ©efeßfchoft alter ^rren

bie bezeichnenben ©erfe fingen:

„Unt> 9iogmarin unb X^qmian,

3)ie pflan}t mir ouf mein ®rab, mein (ürab,

9uf bag ic^ mag ju rieiben bob’l"
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iBebürfniB für SBo^Igeruc^ fann aifo noc^ bad fieben

übetbouern.*

®er Urnftonb, ba§ bie eben ernjö^nten ©auemgörten in

ganj £eutfcf|(anb norjugSrceife bie im Capitulare aufgefü^rten

^flanjen entgolten, ^ot öeronlafet, bie Einlage biefer ©orten

unmittelbar auf bie ^Inregung ^arliS beS @rogen jurücfiufübten.

gifc^er-JBenjon* meint bagegen, baß unfere Sauerngörten aI8

nie^r ober minber üoUftönbige SBieber^oIungen unb 9?o(^bif»

bungen ber ehemaligen ßloftergörten ju betrachten feien. ®ie

Ausbreitung beS <tn ber ja freilich Koffer ßarl

recht mefentlichen Antheil h^tte, bewirfte, baB fie bi« nach

9Jorbeuropa hinauf fine fo große Uebereinftimmnng feigen.

SEBenn bie SUiönche auSjogen, um eine neue 9UeberIaffung jU

grünben, fo nohmen fie in ben neuen Äloftergarten bie ißfton;ien

beS alten mit unb oertheiften fie üon ba auS weiter.

5)aB aber baS Ätofterteben in feiner ©tiöe unb SBeltobgc«

fchiebenheit ju einer fflefchöftigung grabe mit ©ärtnerarbeit unb

ju einer liebeooUen ißflege ber ©fumen Seranlaffung gab,

werben wir nur natürlich finben. SBalaftibuS ©trabuS,® ber

Abt beS ©enebiftinerflofterS fReichenau, giebt biefer fiiebe jur

füllen fRatur AuSbrucf. 3n feinem Hortuliis, einem lateinifch«»

©ebichte oon 444 §eEometern, fingt er — ich foiflf wörtlich

bem eben erwähnten fJifcher>©enjon — bem länblichen ücben

unb bem Acfer* unb ©artenbau ein Üoblieb; bann er5ählt er,

wie er ein gift^^hen @rbe »or feiner 5£hüf öon 5ReffeIn ge-

reinigt, gebüngt, bewäffert unb bepflonät habe, ©ierunbjwanjig

'Eßflanjen führt er einzeln auf, unb oon einer jeben weife er

befonbere Jugenben ju preifen.

©iS auf wenige einfeeimifche finb alle in ben ©ärten beS

beginnenben neunten SahrhunbertS angebauten ©flanken auS

3talien ju unS gefommen, einige mögen ben Umweg über

©aUien eingefchlagen haben. S33ann baS juerft gefchehen ift,
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mib wer fic^ bo« iöerbieiift ber Sinfü^rung erworben böt/ ent*

jiebt ficb oodftänbig un}erer S?enntni§. SBor benn ober Italien

i^r eigentlicbeg Satertonb? ©neben wir biefe ^fnge ju beantworten.

SBte billig, beginne ief) mit ber SRoje, bie big bente,

öden aKobenwccbfel überbouernb, olg Königin ber ©lumen in

immer neuen rei^ooden gne^^en auftretenb, füge ®üfte ouS*

bauebenb, ben febönften ©ebmuef unferer ©ärten bilbet. SRojen

oer|cbiebenfter Slrten finb frei wacbfeiib bureb ganj Suropo

oerbreitet unb auch ®eutfcbtanb beherbergt eine größere 3nbl

berfelbeii. ®ie ßentifolie ober — unb bag ift bie SRofenort,

bie im 3JiitteIa(ter adein in Setroebt fommt —, ebenfo wie bie

weiften übrigen in ben ©arten gejogenen Stofen, fie mögen bie

oerfcbiebenflen Stamen führen, finb bureb bie ^neb^/ i^nreb bie

5tnuft beg ©ärtnerg betoorgebraebte SIb> unb 9}{ifcbarten ber

einbeimifeben unb ber oiel fpöter aug ben oerfebiebenften

|)imniefgflricbeii binjugefommenen; bie ßentifolie ift nur bie

öttefte üon ihnen. SOton glaubte früher noebgewiefen ju traben,

bafe fie aug ißerfien ftomme; über Slrmenien unb ^bebflien

fei fie mit Umgebung oon ©brien unb ißaläftina juerft nach

©ried)enlanb unb oon ba na^ Italien oerpflanjt worben. 2)ocb

febeineu anbere Staebriebten barauf b‘tisnbeuten, bag fie auf

norbgrieebifebem ®oben entftonben ift. ^erobot erzählt oon

fecbjigblättrigen Stofen, bie in ben ©arten beg Stönigg SDtibag

iii SUtacebonieu oon felbft wuebfen unb bie übrigen an SBobl*

gmidb übertrafen. Sb^op^toft unb ißliniug nennen bag ißan*

gäuggebirge alg ^>eimatbgort ber Stofe, ^ßliniug braucht,

nebenbei bemerlt, jum erften ÜJtafe ben Stomen Sentifolie jiir

fflejeiebnung ber bureb Umwanbelung ber ©toubgefäge oiel*

blättrig geworbenen Stofe; er fagt, boß fie in Sampnnien ood*

ftänbig eiubeimifcb geworben fei.® Sefannt ift bie Serfebwen*

buiig, bie in ber fpöteren Siaiferjeit bei ben üppigen ©aft*

mäblern ber Stömer mit Stofen, Stofenwoffer unb Stofenfonfeft
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getrieben würbe. Uebrtgenä jog man, wie ßoIumeHa erwähnt,

neben ber Zentifolie aud^ bunfelrot^e unb gelbe Slofen, fo bie

^amaScenerrofe, bie in ^äftum beS 3a^reS jweimal blühte-

IBielleidit war auc^ bie R. lutea MilL, bie oon Ateinafien bie

nac^ afg^aniftan oerbreitet ift, f(^on in Qtafien eingefü^rt, unb

man E|atte woi)I auc^ mit @Iücf oerfu<^t, bie wilben Siofen

burc^ bie ^Itur ju oerfinbern. @o mögen ju 5!ar(e beS

®ro6en 3^»^ nicbr febenfatl« im fpfiteren SRittelalter, neben ber

Zentifolie auc^ anbere Siofenarten über bie ^(pen in bie oeut*

f(^en ®ärten gefommen fein, aber bie Zentifolie befielt noc^

lange ben unbeftrittenen IBorrang.

Ze war übrigens nic^t bie ©c^ön^eit unb ber 2)uft allein,

ber ju i^rer ißflege oerlocfte. SEBie foQte ein fo §eroorragenbe«

Sioturerjeugnife — bo boc^ nnc^ bem ©lauben jener 3^'i

nur jum befonberen 9iu^en unb SSort^eil ber lU2enfcl^en ge>

fc^offen war — nicht auch befonbere §eilfrofte bergen? 3n ber

Eihat rühmt bie tjt'xliQi ^ilbegarb^ bie iRofe ob ihrer mebijini*

fchen Zigenfchaften.

Die ®ef(hi(hte ber immer neben ber 9lofe als befonbere

®artenjierbe gepriefenen Silie ift einfacher unb fichercr. 2Iuf

perfif^e ^erfunft beutet fchon ihr bem 3ranifchen nachgebilbeter

griechifcher 9iame l6^Q^ov. 3n Slegppten uub ißaläftina wer

fie unbefannt. .§ier wuchs nur bie, oiel fpäter, nömlich im

fechjehnten 3ahrhunbert, gu unS gefommene ^euerlilie (L. bulbi-

ferum L.), unb als gcuerlilien finb nicht blo§ bie „fiilien auf

bem gelbe" im SReuen Deftament, fonbern auch ^Rofe oon

©aron (susan) beS ^ohenltebS ju beuten.® SEBann bie weifee

£ilie na^ ©riechenlanb gelangt ift, lägt fich nicht beftimmen,

fie würbe hier aber in ber flaffif^en 3eit überall angebaut.

3n Stülien galt bie 3*®iei>el, im ÜRörfer jerftampft unb mit

galerner getränten, als oortrefflicheS SRittel gegen ©chlangenbi§

unb im ailittelalter — wie wohl heute no^ — würben bie
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fleifc^igen öfätter mit Oel gegen 93ranbmunben gebraucht.

3nbe6, c8 mar boc^ mo^t nic^t biefer immerl^in jmeifel^afte

Stufen, ber bie pflege ber ebeln ®Iumen oeranIa§te, mon mar

fid^ i^rer ©t^ön^eit mo^I bemüht. @o fingt SBalafrib ©trabu«

non i^r:

,,^ber ber Sitie 01an) unb 6(t|önbeU nilibig ju preifen,

SSaprlicbt iRimmer »ermag ei ber bürfttge filang meiner Seierl

9Rit bem 6d)nee metteifert i^r %Beig an leui^tenber Steinbeit,

fiiebltcb mobnet ibr 2>uft an bie Sliitbe her SBäiber non @oba!"

Sine anbere Srroägung mugte bie fpflege ber Silie gemiffer-

maßen als ein ®ott roo^IgefäHigeig äBerf erfdb^ii^^n laffen.

(frommer ©inn fa^ in ber lichten meißen f^arbe ein ©innbilb

ber iungfräulidien Sieinbeit ber ©otteSmutter, in ben golbenen

©taubfäben i^re Dom gbttliibeit Sichte burcbleucbtete ©eele.*

3)arum fehlt auch <>uf ätteften Silbern ber ^erfänbigung

nie ber Süienftengel in ber ^anb beg Sngelg; fpätere 25ar«

fteOungen begfelben SSorgangg jeigen brei folche ©tengel in einer

neben ber 3ungfrau ftehenben Safe, unb biefe Freiheit h“tte

mieber eine befonbere Don ben ®ominifnnern auggeflügette öe-

beutung.*®

®a& fRofe unb Silie fremblönbifchen Urfprungg finb,

leuchtet ung ohne meitereg ein, Diet meniger benfen mir baran

ba§ auch bag mohlrie^enbe Seilchen, blüht eg hoch nicht blog

in ben ©örten, fonbem frei in jeber $ecfe, ung SlHen ein Heber

i^rühlinggbote, — erft aug 3talien ju ung gefommen ift. ®em
äBatafribug ©trabug ift eg mohtbefannt.“

Unter ben älteflen ©artenpflan^en finb bie noch h^^te

megen ihrer fchönen blauen unb gelben Stumen in Dielen ^b*

orten gepflegten ©chroertlUien (Iris germanica unb Iris floren-

tina ju ermähnen; alg folche hat man nämlich bag Gla-

diolum im Sapitulare unb bie Gladiola im ^ortulug ju beuten.

(929 )
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®ie 3ri«arten ftammen alle, auc^ bie germanica genannte, au^

0übeuropa.

®ie SJieerjiuiebel (Scilla maritima L.), bie ^eute noc^ in

köpfen, nieniger nl« §au8niittel gegen

Söranbnjunben gezogen luirb, mä(^ft loilb an ben fanbigen Ufern

beä ÜJiittelmeereg unb be§ atlantifc^en 0cean2 in Portugal; fic

gehört ju ben aderfrü^eften ©infü^rungen.

^l:er im Sopitulore ermähnte ®iptam ift nic^t unfere ein*

^eimifcfie fc^öne SKalbpflanjc
,

fonbern ber fretifc^e ®often

(Origanum creticum), ber frütjer a(8 Heilmittel in ^ot)em ?lu'

fe^en ftonb, je^t aber nic^t me^r gejogen mirb.

Ueber bie no(^ ^eute, mie fc^on in ben älteften beutfc^en

©orten nngebouten SUec^pflanjen faim idj mi^ furj faffen. ©ie

gehören big auf ben öeifufe, einzelne üKinjen unb ben ?tnborn,

bie olg ein^eimifc^ ongefe^en merben föunen, aüefamt ©üb*

europa ober genauer gejagt, bem gongen ilÄittelmeergebiete mit

9iorbafrifa unb Sleinafien an. Ung finb fie natürlich aud

Sialien jugefommen. ©o ^ätte ic^ root|l ade, fieser bie mic^*

tigften aug ber grembe ftommenben ©artenpflangen aufgejä^lt,

bie nun fd)on feit me^r alg taufenb Sauren H^iinat^grec^t in

®eutfd)(onb gemouneit ^aben. I'ie eigentlichen

©lüt^enpflan^cn unter i^nen ift fef)r gering unb wirb ^cute

Don ber beg aderbefcheibenften ©örtcheng am S^agclö^uerhaufe

übertroffen.

Slber ber SBeg nnb bag Sanb war gewiefen, aug beut

balb neue unb immer neue öereicherungeu 5uftrömen fodten.

©eit ben Sarig beg ©roßen, namentlich ober int

^eljiiten Qa^rbunbert würbe ber ißerfeßr mit Qtalien immer

reger, unb nid)t bloß firieggßeere überfchritten bie Sllpen, auch

ilaien unb äJiönche jogen nlg ißilger noch ewigen ©tabt,

unb umgefehrt fanbte ber römifche Sifchof Cegaten jur Orb*

uung ber firchlidjeu ®erhältniffe nach 9iorben. @g war
;930 )
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natürlich, bafe in gofge biefeS SBerfe^r« aiic^ neue italif(^c

ißftanjen junäc^ft in unferc ÄIo[tergärten gelangten. ®ie ba>

malige ©nrtenflora 3toIien§ tnar baS @rjengni6 einer weit über

tQUjenb 3a^re ölten ^öberen Äultur, unb mir bürfen »oof)l

onne^men, ba& bie Slüt^enprac^t, ber S33ol)lgerucf; ber Äröuter

unb @tröu(^er, ber ^o^e 2Buc^8, bie frembartige Jrac^t mandjer

S3äume auf ben norbifdjen SBanberer gemaltigen ©inbrutf

machten unb baS HJerlangen, fie für bie rouljere §eimatf) jii

gewinnen, erregen mußten.

greilic^ S’^^flora Italiens »or taufenb 3ot)rcn

feinen Sßergleic^ au8 mit ber heutigen, wie fie bem Sleifenben

beim erften Schritt in baä gelobte Sonb auf ben borromaifcpen

Snfeln ober on ber 9iioiera entgegentritt. 3a mir fönnten

oerfud)t fein, un)8 über ihre ?lrmut^ ju oenuunbern, wenn mir

bebenfen, mie ben fRömern bis in bie Soiferjeit l)i»eiit bie ganje

bamalS befannte SCßelt offen ftnnb unb mie fie bod) fonft nic^t

zögerten, aüeS, mag i^nen fd)ön unb groß unb auffällig bünfte,

in i^r üanb unb i^re ^auptftabt jufammeniutragen.

@g mirb eben bocb mobl richtig fein, man mag jagen,

mag man mitl, bafe bie Siebe jur iRatur, bie lebenbige @m*

pfinbung für bag Schöne in ber 5Ratur feinegmegg eine all-

gemeine @igenfd)oft be:r antifen' ®ölfer gemefen ift, meber ber

^riec^en nod) ber fRömer. Sßenn ung 3)ic^terfteIIen entgegen-

gehalten werben, in benen fid) ^o^eg fRaturgefü^l geltenb mocpt,

fo finb bag Sleußerungen fieroorrogenber ©eifter, unb fieroor-

ragenbe ©eifter finb ja überall nur Äugno^men.

ÜJlon fann bie Jiie ©riedjen unb fRömer im

?lltertbum mirflid) fultiuirten, halb auf;^ä^len. @g waren fRofe

unb Silie, SSeilc^en, @afron‘® unb ©aflor; bie oußerbcin oon

ein5elnen ©cbriftfteQern (®iogforibeg, 2^eopt)roft, ©olumclla,

^liniug) ermäl)nten ötumen gef)ören milbmac^fenben fßflonjen an,

um bereu fpäter befümmerte. ?llg

(931 )
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folc^e iDören etwa ju nennen : bie ©olbblume (Chrysanthemum

coronarium), bie iRac^tnioIe (Hesperis matronalis), ©olblacf

(Cheiranthus Cheiri), £et)Ioje (Matthiola incana), 3riSarten,

®eyimelfe (Coronaria tomentosa), 9fJar§i[fen (Narcissus sero-

tinus unb Narcissus poeticus], @Iabio(u^ (Gladiolus communis).

3)ie non ben Autoren Hyakinthos genannte ^flanje ift (eben-

fand nic^t unfere heutige ^^ajint^e, fonbern tuo^I Muscan

comosum, eine !£rauben^Qacint^e ober auc^ bei gemeine ®Ia>

biofud. @e(bftnerftänb(id) würben bie burc^ i^ren @ecuc^ and*

gezeichneten ^flanjen, bie ich h<>upt|ächfichften Bewohner

unferer älteren @ärten genannt habe, mit größerem (Sifer gepflegt.

3m fDiittelalter nahmen natürlich gefteigerten See*

uerfehr ber italienifchen Stüftenftöbte bie Gartenpflanzen zu, unb

fo gab ed hoch eine größere 3®^^ eigentlicher 3'erpflanzen, bie

und bid zum fünfzehnten 3ahrhunbert Italien zu liefern ner*

mochte.

3uerft waren bad bie oon ben Griechen unb fRömern unter

bem iRamen Uv ober viola zufummengefaßten. 312it bem

ißeilchen hoben fie nur ben IBohlgeruch gemein unb werben oon

und h^ute ganz oerf^iebenen Gattungen unb f^amilien i\x-

getheilt.

So haben loir ben Golblacf [Xevxoiov ft^kivov ber Griechen,

bei fßliniud viola lutea unb bementfprechenb in Schwaben noch

heute Gelboeigelein genannt), zu ber 3eit bed SIbertud 3Ragnud,

alfo im breizehnten 3ahrhunbert, aud Italien bezogen @rft

im fechzehnten Qahrhunbert finb bie fieofoien (Afvxoiov ber

Griechen, bei ißliniud viola alba, alfo äBeißoeil^en) unb bie

fRachtoioIe nach ^eutfchlanb gefommen. !S)ie le^tere erf^eint

bei und in zwei oerfchiebenen formen, bie eine faft 1 m hoch

mit einfachen, lilafarbigen iBIumen unb eine zweite gebrungenen

SBuchfed mit gefüllten, weißen, ftarf buftenben Slumeii.

3ur felben 3eit mögen aud Italien auch bie fchon erwähnte

(932)
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@o(bbIuine unb bie ^e^irnelfe gefommen fein ; roenigften^ werben

fie a(ig beutfc^e ^i^rpflan^en jufommen mit bem Olobiolug in

ben jhänterbüc^ern bed fec^je^nten ^o^r^unbertiS ermähnt. S)er

gemeine ®(abioIu£ mürbe bei xmi unter bem 9}amen ©iegrourj

roie f(f)on bei ben 5Römern atä 3<mber» unb Heilmittel gebrout^t.

3e^t ^at er feinen im ©arten gro^entbeitä feinen fc^önen

^ermanbten, ben in Dielen Slbarten gezogenen G. floribundus

unb G. psittacinus, bereu SSaterlonb ober in ©übofrifa ju

flicken ift, obtreten müffen.

2)aB Sorbeer unb 912Qrt^e, auc^ ber fiauruftinuS, bie mir

ja freilich nic^t als eingebürgerte beutfd)e ©arten^ierpflanjen

betrachten fönnen, aus .Italien gefommen finb, unterliegt feinem

^meifel. ^er Sorbeer mar mohl urfprünglich in ©riechenlanb

heimifch, bie 3Khrtf)e aber foll auS ^ßerfien ftommen. lieber

bie 2llpen fam auch Winterhärte IBuchSbaum ju unS, wo

er noch h^ute wie im ^Iterthume bie Aufgabe erfüllt, bie IBeete

abjutheilen.

lliaS mögen bie ^flanjen fein, bie im äJlittelalter etwa in

ben jlloftergörten unb Dielleicht Don einjelnen ^flani(enliebhabern

gezogen mürben. SEBir fehen, reich noch

immer nicht, felbft wenn mir annehmen, bag auch n<)th

einheimifche fchönere Wirten befonberS gepflegt mürben, etwa ber

^Icfelei, Diptam, Ofterlujei, Sifenhut, ^Leberblümchen, 9)laiblume,

(^ingerhut, ©olbruthe unb baS befcheibene

^aufenbfchönchen.

2)ie armen ©örten waren wohl ein treues 2(bbilb ber

rauhen ^eit, ber bürftigen fiebenSführung. l£)ie fchönen iBurg*

gärten, Don benen unS in 9?omanen erjählt wirb, in benen baS

^urgfräulein, jarte IBerfe liSpelnb, promenirte ober bie

fchlagenb fich fonft ergö^te, finb nur ©rjeugniffe bichterifcher

'ißhontafie.

!Da brachte bie jmeite Hälfte beS fünfzehnten i^ahrhunbertS
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j)uei Slnftö^e geiDaltiqer ?Irt, bie bie SSelt auS bem triibfeligen

JraumJeben, in baä fie nerfallen fc^ien, aufjuruttefn ido^I

geeignet rooren: bie enbgültige dürfen in (Suropa

unb bie (Sntberfung ?lmerifoä. 9?oc^ ben Bcrfd)ieben[ten iRic^*

lungen ^in ntad)ten [ic^ biefe ©reignifje geltenb, namentlich feit

bem 2lnfang beS fechje^nten SahchunbertS
;

fie luaren auch

bie ajerbreitung ber ißflanjen oon höchfter Sebeutuiig.

gaft fcheint eS, mie ©chmenbeiier fagt, afg

dürfen au« ihrer ,t)eimath, bem Steppengebiet fDJittelofien«,

eine iüorliebe für fchön blühenbe @emächfe mit nach ben Ufern

be« a3o«poru« gebracht. mar noch nicht huttbert :^ahre hrr,

bah fie fich h'cr niebergelaffen hatten, uub fchon maren ihre

Härten erfüllt mit farbenprächtigen, flogen, bi« bahin in Suropa

unbefannten ©emächfen.'®

^^er ©roBoe^ier ftara äRuftapha, in ber ©efchichte al« ber

a3elagerer SBien« genannt, foö feinem §errn füJuhammeb IV.,

bem er, mohl nicht au« felbftlofen ©rünben, eine 93efchäftigung

geben moQte, ©efchmacf für IBIumeiijucht einjiiflöhen gemuht

haben. 3)er Sultan, heifet e«, fahle eine befonbere 9ieigung ju

ben fRauunfeln uub Vluemonen unb lieh fich cm« ben oerfchie*

benfteu feine« meiten fReiche« aüe möglichen Slrten feiner

Lieblinge jufenben. 3^ie fchönfteu foüen oon ben griechifchen

3nfeln unb au« Sprien gefommen fein. SBie in ben faiferlichen

©ärtcu mürben halb auch in ben übrigen ainlageu ilonftanti-

nopel« bie iRanunfeln eifrig gcjüchtet, unb fcpon 1570 foimte

ber au« äRarfeille ftammenbe ftuufmaun IRalaoal eine gan^e

fiabung Srutpflanjen nach ^fnufreich fenben. !s8on h'cr t)cr-

breiteten fie fich ^c>lb über bie fRachbarlöuber.

IBon ber türfifchen ^auptftabt famen aber auch Julpen —
ihr fRame dulbend, lurban, beutet auf perfifcpen Urfprung —
unb .ppajinthen, bie angeblich cm« Sagbab unb ?lleppo flammen,

ferner bie in i^erfieu einheimifche Slniferfronc, ber türfifche
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glieber, ber Hibiscus syriacus, ber Sirfc^Iorbcer, bie 9io6*

faftonic nad^ SBeftcuropa, ®or allen erwarb ber faijerlicbe

©efanbe Öu«berfiu8 grofee 93erbieu[te um bie ®erbreitung biefer

^flanjen. @r fanbte fie nach SQ3ien, wo fie oon bem faifer«

licken fieibarjt Slufiug eifrig gepflegt würben. SBien war gegen

@nbe beS fec^je^nten Sai^r^unbertä ber ©tapelpla^ für ©turnen*

neubeiten, bie oon bn in alle SBelt gingen. 3n8befonbere riefen

junäcbft bie äwiebelgewäcbfe einen faft franfbaften @ntbufiaämu3

beroor. iJtacb 5)eutfcblaub war bie erfte 3:utpe fcbon im Sprit

1559, unb jwar nach SugSburg gelangt.” ©on ba, ober

birett oon SBien, fom bie farbenprächtige ©turne nach ^oCtanb,

unb eä ift befannt, wie ficb b*ct erften ^ölfte beä fieb*

jebnten 3abrbunbert8 ein wahrer lutpenfi^winbet entwicfette.

©efauft unb öerfauft würben ^utpenjwiebetn auf 3^*^ ju un»

gebeuren greifen, mancbmat in Srten, bie noch gar nicht ejiftirten;

am ©erfaHtage würben bie ißrei^unterfcbiebe berichtigt.*® 3D?an

fiebt, bie gute alte 3?it boti^ i^re tCifferensgefchäfte fo gut wie

bie unfrigel ®ie 3“b^ nach nub nach gegüchteten Spiel*

arten wuct)^ inä gn^f^^nfte.

Such ^pagintbe würbe mit Sifer gepflegt; wäbreub e8

urfprünglich, wie ©chwenbener angiebt, nur ein holbeä S)uhenb

Slbarten gab, ftieg bie 3“^^ berfelben halb auf gweitaufenb.

^ie heutigen Jtatatoge führen übrigen^ immer noch fech^* big

ochtbunbert ©orten auf. Ob bie erfte echte 9targiffe ung oon

Italien geliefert ift, ift unficher, fie war ober unter ben aug

©tombul anlangenben ©enbungen oertreten unb wirb im fech*

gebnten 3ubebuubert gerabegu atg tonftantinopolitanifche ^flange

begeichnet. ®ie gelbe 5Rorgiffe ift ungweifelbaft weftafiotifchen

Urfpruugg, aber über Stalien gu ung gefommen.*®

@iue ber fchönften ©ereicberungen unferer bie wir

ben dürfen terbanfen, ift bie ©ofefaftanie. Bange bot wan

ihre wahre .f)eimath im inneren Sfien, namentlich ouf bem
Sammlung. S- XU. 28C. 2 (935)
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^imala^a gefuc^t, unb erft in neuefter glaubt man ju

»iffen, ba§ fie in ben Sergnmlbem 5D?ocebonien8 ju ^)oufe jei.

@8 ift ^öc^ft auffällig, bafe bie ©riechen biefen ftoljen Saum
mit feinen ^errlic^en Slütben nic^t gefannt, menigftenS nic^t

beachtet ^aben.*°

Sei lueitem fleiner mar biiB jum ©nbe beS fecbje^nten

3a^r^unbert« bie neuen, bur<^

(Eüfumbug unb feine 9tad)foIger erfc^Ioffeneu SBelt in beutfcbe

©arten gelangten. barf un8 nic^t rounbern. 3unöd)ft

maren eS ja nur tropifc^e ©ebiete, Sübmejifo, ßentral» unb

baä nörblic^e ©übamerifa, benen fic^ bie ©ntbecfunggfa^rten ju-

manbten, unb man uerftanb e^ nic^t, bie Slumenmunber biefer

fiänber, fo fe^r man fie anftaume, noc^ ©uropa überjufü^ren.

Syie foHten bie gorten Slinber ber ^eifeen 3one eine monatelange

©eefa^rt auä^alten, um fic^ bann ber noc^ ungefc^icften ©arten*

funft jener 3^*1 anjubequemen? Unb menu einzelne mefifanifc^e

ipflanjen, roie bie Dpuntio nnb fflgane, aud) fc^on frü^ —
man giebt 1561 on — in ben üJiittelmeerlönbern eine neue,

ihnen jujagenbe ^eimath gefunben hatten, fo mar ihnen boc^

unfer Soben, unfer ttlima oiel ju raub- 9iur bie fpanifche

fireffe, ber fpanifche bie Sonnenblume, 2abaf unb

Üomofen bürgerten fich fchon im fechjchnten 3ohrf)unbert bei

unä ein.

55ie oon Cft unb S33eft fommenben neuen ©emäd)fe fcheinen

gan^ befonberg in Stalien bie fchlummernbe Slumenliebe gemecft

jU hil>en. 2J?an nobm nic^t bloß bie gremblinge mit offenen

Slrmen ouf, fonbern manbte fich nun auch Kultur fchöner

einheimifcher Slüthenpflan^en ju. Sor allem mar ei bie 9ielfe

(Dianthus caryopliyllus L.), bie, oon ben Süten oernachläffigt,

je^t um fo eifrigere faub. äJiit 9iecht h^l fie

bie Slume ber Sienaiffance bezeichnet. Son Stcilien gelangte

bie 9lelfe fchon in oielen Spielarten, bie mir auf ben ©emälben
(«3Cj
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ber bamoligeii öerewigt fe^en, in bie fRoc^borlänber unb

natürlich ouc^ nacf| ®cutfc^Ionb.

gür bie ©infü^rung unb für bie geregelte Sultnr neuer

ißflanjen würben im fec^je^nten Qa^r^unbert bie botanifc^en

©arten ton größter Sebeutung. Qtalien ift mit it)uen toran«

gegangen. @c^on im Sa^re 1533 befahl bie ©ignoria ton

®enebig bie Snfoge eines folc^en ©arten« in ^abna, unb bie

Uniterfitäten ton ^ifa unb SBoIogna folgten 1544 unb 1563

bem gegebenen guten SBeifpiele.

Unb wenn eS junäcf)ft au^ nur bie ^eilpflon^en beS flof*

fifc^en 2ntert^umS waren, bie man pflegen nnb bem ©tubinm

jugänglic^ mod)en woQte, fo würben bie betreffenben ©ärten -

boc^ balb ju ©ammelpunften oßer möglichen, ton ben ter*

fcbiebenften ©eiten juftrömenben neuen ^flangen. ?(uc^ in

^rioatgörten fncl)te man mogtid)ft tiel 91eubeiten jufommen*

jubringen. SBegen feine« Sieicbt^um« würbe 93. ganj befonber«

ber ©arten be« ^erjog« 8Ufon« ton gerrara, ben wir ou«

©oet^e« loffo fennen, ^orf) gepricfen. 5)eutfd)Ianb blieb in

bem 3Bettftreit, bie fc^önften iinb reic^ften ©arten ju befi^en,

nic^t aß^u weit jiirncf. ^er ©arten be« 9Jurnberger ©tobt-

arjte« Soacbim ©amerarin« enthielt na(^ bem im 1588

erfd)ienenen Katalog (Hortus medicus et philosophicus) 1106

terfc^iebene ^ßonjen. 93eilänfig bemerft war ba« auc^ un-

gefähr ber 23eftaub ber bamaligen größten ©arten be« 2lu«-

taube«; fo jäfitte SKontpeßier im 3oh>^e 1598: 1340, 93abua

um 1600: 1162, üepben 1603: 948 Srten. ©ef)r reich an

Steilheiten unb fchönen 58Iiiiiien foß ber ©arten be« ^errn ton

©emmingen, iBifchof« ton ©ichftäbt, gewefen fein.

3ntereffaiit ift bie ©dhilberung, welche ifSrofeffor ©ohn

toit bem ©orten unb ben ©artcnfeften be« Slr^te« Saurentiu«

©chotj entwirft, ber bi« 5um 3ahre 1599 in ©rc«tau lebte.

®« fei mir geftattet, einige« mitjutheilen.*^
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SBä^renb feinet ©tuöien in ißabua unb ^Bologna war

©c^olj mit bem bamalg berühmten iBotanifer ©uilanbinu« —
berfelbe ^ie§ eigentli(^ SBeitanb unb ftammte au8 5?önig«berg —
befannt geworben unb ^atte eine SBorliebe für bie scientia

amabilis mit nac^ ^flufe gebracht. Obgleich in feinem ©ernfe

oiel befc^äftigt, babei fjolianten fc^reibenber ©ele^rter, fanb er

immer noc^ feine ©flanjenliebbaberei. 3n feinem

umfangreichen (Sorten oereinigte er eine grofee einheimifcher

unb mit großen ßoften befd)affter ftember ©ewöchfe. ®o
blühten in ber Hbtheilung für ©(umen auger ben mitbroachfenben

ober fchon löngft eingebürgerten ^rühling^pflanjen noch ßrocuei,

Hurifein (bie oon ben Hipen ftommen), ftaiferfrone, ©ciüa,

^pajinthen unb nicht weniger alS fünfzehn Xulpenarten — wa§ für

bie bamolige ^eit ein fehr werthooHer ©efih war. ©on ©ommef
blumen würben jehn Hrten 3ris, oier ©orten Silien, jwölf

Hrten 3Jiohn, fRelfen oller Hrt, euch bie erft türjlich au« Äon>

ftantinopel gefommene Sichtnelfe (brennenbe ßiebe) gezogen. ®ie

jweite Hbtheilung be« ©choljfchen ©arten« war oorjug«wetfe

$ei(pflan/ien gewibmet unb enthielt bie größten Sfoftbarfeiten

unb ©eltenheiten. .^ier wuchfen bie erft oor nicht langer

burch portugiefifche ©eefohrer au« 3nbien eingeführte Sanna

unb ©alfamine, auch ba« herrü^hf Chrysanthemum carinatum,

ba« fiaifer Äarl V. oon feiner 2lieere«fahrt ou« Juni« mit«

gebracht ebenfo italienifche ©artenanemonen in bunter

Farbenpracht. )piet hatten ihren ißlo^ auch oerfchiebenften

©ewürjfräuter gefunben, einheimifche unb frembe, unter ben

leiteten ber ftalmu«, oom fchwarjen a)feere ober, wie Hnbere

meinen, au« 3nbien ftammenb. Siatürlich fehlten auch

pflangen nicht, unb neben bem inbifchen Siieinu« wuch« bie

ÜJfeerjWiebel unb ber burch o“* hem Often ein«

gefchleppte ©techapfel.

®en @tol5 be« ©efi|er« bilbete aber eine ©ammlung oon
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^flanjen, bic er crft öor furjcm oon fpanijc^en greunben jum

©efc^enf erholten ^atte; fie flammten au8 fßeru, au« ben ©arten

ber 3nca«. ®« finb bie ?)alapa, bie fponifc^e ßreffe, ®ier-

pflanjen, i’iebeäöpfel unb fpanifc^er Pfeffer, bie Sonnenblume,

Sülai«, Sabaf unb last not least, nic^t o^ncnb if|re fpätere ©e-

beutung, bie al« Stengel gezogene Äartoffel.

IRafc^cr ge^e id) über ben ^flonjeninfialt ber beiben leö«

teren Slbttjeilungen weg. $)ie eine war al« £abprint^ angelegt,

beffen gewunbene SBege oon ben oerfcbiebenften Sc^Iiugpflangen

eingefo^t waren, ©on fremben ©ewäc^fen finben fic^ borunter

bie geuerbot)ue au« Slmerifa, ©urfen, ÜJJelonen, Äürbiffe, aber

ouc^ oerjc^iebene fRofenforten.

!Die fe^te 2(bt^eilung bilbet ber ©aumgarten mit faft allen

ben Cbftarten, bie wir noc^ je^t futtioiren. Ülber auc^ ©oIb>

regen, au« Sübofteuropa ftammenb unb mit bem ©tafenftrauc^

über Stolien gefommen, unb ber türfifc^e ^oben ^ier

fc^on ihren ©injug gehalten. Ueberblicfen wir bie« feine«weg«

ootlftönbige ©erjeichnife ber ton 2 . S^olj gepflegten ^flanjen,

fo müffen wir geftehen, ba& fein ©arten fich al« ©rioatgarten

recht wohl aud) heute noch fehen laffeu fönnte. 9(1« SEßeltwunber

würben wir ihn nicht mehr anftounen, wie bie guten ©re«Iauer

unb wie bie fiebjig ©oeten, bie ihn in jierlichen latemifchen

©erfeu befungen hut>en.

3ebenfaC(« ftanb er ouf ber $öhe feiner 3eit unb enthielt,

wa« man oon einem ©arten oor breihunbert Ruhten nur irgenb>

wie oerlangen fonnte.

3Rit bem 9(nfange be« nächftfolgenben ^uhthunbert« machte

fich ^uierifa al« ©ejug«queHe neuer ©f(an;\en in oiel hi^hetem

©rabe geltenb al« bi«her, unb befonber« waren e« fchönblühenbe

©äume unb Sträucher, bie au« bem neuen Stontinent in bie

öffentlichen Einlagen gefommen finb.

®ie granjofen hotten fchon 1524 ongefongen, fich un ben
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©ntbediinfläreifen jii bet^eiligen, itibem fie ben Florentiner @io*

»onni 93erujjani ju einer augrüfleten. 3“nöc^ft §atte

aber bie ©ac^e weiter feinen Srfolg. ®er trat ein, als bie

Sretagner unb Sformnnnen i^r ?lugenmerf ouf bie nörblicben

Steile beS amerifanifc^en Fcfii“»beS richteten unb ini fiebje^nten

Fa^r^unbert in Sanaba fe[te Diieberlaffungen grünbeten.

ffion ^ier würben nun ^flanjen ber oerjc^iebenften Hrt nac^

®uropo, namentlich nach ^oriS in ben ©orten beS 3ean ?Robin

übergeführt. ®o fie ouS föfterem Ä'Iima flammten, mochte ihre

Änfiebehing in SDfitteleuropa feine weitere ©chwierigfeit. 2)a*

mats hielten ber witbe 3EBein, ©umachorten, amerifanifche Elftem,

bie canabifche |)imbeere unb als befonberS banfenSwerthe öe*

reicherung unferer Flora bie falfche 2lfojie ihren @injug in bie

alte SBelt. 9foch he“te fteht im ^^ßorifer ^flaiijengorten ein

non ®eSpafian 9tobin im Fah^e 1636 gepflonjter ©aum biefer

?lrt, bie befonntlich ben JRobinS ju @heen liobinia hei&t.** S^ie

omerifanif^en ©flanjten gelangten auf bem Umwege über ©afel

nach 5)eutfchlanb, unb fchon 1683 wuchfen 9iobinien unb wilber

2Bein im Sieipjiger botonifchen ©arten, unb Dom Fohre 1711

wirb wilber 5Ö5ein aud) in SDSittenberg erwähnt. Stuf bie ameri*

fonifchen ißflanjen fomme ich noch jurüd.

Um bie 2Jiitte beS fiebjehnten FohebunbertS erreichten bie

^oHönber alS feefohrenbeS ©olf ben ©ipfel ihrer fDfacht. S)aS

fam in wunberbarer SBeife aud) ihrer mit ber Julpenjucht

erwachten ©lumenliebhaberei 5U gute. Fm Fahre 1652 bauten

fie on ber ©teile bet heutigen Äapftabt boS erfte Fort unb

Don bo ans breiteten fie il)re ^errfchaft unter blutigen Äömpfen

mit ben Hottentotten über ©übafrifa ouS. @ine ganj neue

©flonjenwelt erfchlofe fich ihnen, unb fie jögerten nicht, fie für

ihre heimifd)en ©arten anSjubenten. @S war im Fohre 1668,

baf) bie erfte ftappflan^e, ein Meseinbryantliemuiii, nach fiepben

tarn. (StwoS fpäter gelangten Pelargonien unb fiobelien, bie

(910)

Digitized by Google



23

je^t einen fo ^eroorrogenben 6cf)niucf QÜer unferer ®ärten

bilben, nac^ @uropa. 'flu8 ©übafrifa [tommen auc^ beliebte

^immerpflanjen : Sloe, ®rocönen, 6oHa u. nt. 3n Ireib*

Käufern, beren erfte« übrigen« fc^on 1599 in fiepben errichtet

fein foH,*® njurben bie nn eine roärmere Sonne gewöhnten

?lfri!aner untergebrat^t. fieiber fönnen wir nur in i^nen bie

jiertic^en ^aiben, bie Stapelien, aKefembrpant^emumorten,

fleifc^igeSup^orbien unb jlompofiten, £)£ali«arten unb ^roteaceen

ber afritanifc^en fjlora bewunbern.

!5)ie 3*5^^ botcmifc^en ©arten gezogenen ^ftanjen

loar fcfjon im fiebje^nten ^o^r^unbert ganj augerorbentlic^ ge>

fliegen, bie jiappflan;ten oerme^rten biefe noc^ beträchtlich.

Unter ©melin hotte felbft l>er feiner Unioerfität angefchtoffene

Jtarläruher ©arten »ier* bi« fünftaufenb oerfchiebene ißftanjen»

arten.

9foch immer blieben rceite fRäume jur ^u«beutung für ben

^Blumenliebhaber übrig, unb ber feit bem oorigen ^uhehuttbert

bi« jum heutigen Xage immer mehr machfenbe ^erfehr brachte

ungeahnte Bereicherungen. 3ch hot>e fchon ermähnt, mie bie

^4Jortugiefen — e« mar jur felben ßeit, al« fie bie fü^e Orange

einführten — bie Balfamiue au« 3nbien nach ©uropa gebracht

haben. 3ebt erfchlog fich nach unb nach ouch ©h>ua; freilich

bauerte e« lange genug, bi« ein einigermaßen freier Zugang in

ba« fReich ber SUtitte gemährt mürbe. 3m 3ohre 1767 fom

burch ^htttt*frt ©ommerfon bie |>ortenfie nach ©uropa.“

^u« ©hiita flammen auch mehrere ^}a(een> unb fRhobobenbrou«

arten, 9Jfagno(ien, ber jeßt überaQ angepflanjte, fchönbelaubte

©ötterbaum (Ailaiithus frlandulosa), bie prächtige SQäifteria, non

frautartigen ißflanjen einige Elftem nub iRelfen. 3m Einfang

ber fünfziger 3uhr^ gelangte bie Dielytra spectabilis nach

5Deutfchtanb.*^ 3ch weiß mich rftht mohl ju erinnern, mie

bnmol« bie fogenannten „blutenben ^erjen" al« zärtliche, jier*
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lic^e ^^onjen Sorgfältig in löpfen gepflegt würben. 3e^t ift

fie befonntlid^ ju einer üppig wut^ernben ©ortenpponje ge*

worben, beren SBurjelftocf unferen SEBinter rec^t wo^I überbouert.

@inige anbere 5DieI^troorten ^at IRorbamerila geliefert.

Sine ^Inja^l fd)önblü^enber @träuc^er, Saraganen, @piräen,

fioniceren unb fleinfrüc^tige älpfelforten finb noc^ unb nac^ auf

bem Sanbwege oug Sibirien ju nn3 gefomnten, au(^ bie foft

jum Unfraut geworbene, burc^ i^re reid^lic^en gelben IBlumen

unb bie jierlid^en IBlötter ouägejeic^nete Thladiantha dubia.

SIS im 3a^re 1859 mit ber Sjpebition be2 amerifanifc^en

Sommobore iperr^ enblic^ bie ftreng feftge^altcne ?lbgefc^loffen*

^eit beg japanifc^en 3nfelreicf)eg auf^örte, eröffnete fic^ ben

europoifd^en Stationen ein ungeahnter SReichthum an

nicht bloB wilbwachfenber, fonbern auch Solcher, bie fchon feit

Sahrhunberten in ben eigenartigen @örten Sorgfältig gepflegt

waren. Unb man fonnte oon ben Qapanern lernen, benn fie

fuchen ihresgleichen in ber itBlumenjucht. Sifrig war man

beftrebt, biefen SReichthum auSgubeuten. freilich »ertragen nicht

alle aus Sapan eingeführten ©ewächfe unfer Ältma, unb manche

»erlangen wenigftenS im SBinter eine Sorgfältige 5)ecfung. 8ber

bie pflege wirb burch bie Slüthenpracht, bie fie im Sommer

entfalten, reichlich belohnt; ich erinnere nur an bie gorfhthien

unb SEßeigelien, on bie Slerria», 6ht>onia* unb ©euhiaarten, bic

jeht fo hö»fi9/ namentlich in ben SBorgärten fchmucfer SSiHeii,

ju Sehen finb. ?luch Schöne unb eigenthümliche Säume famen

aus 3apan in unfere ^arfanlagen, fo mehrere 3opfcnlräger

unb unter ihnen bie Srhptomerien unb ber burch feine Selaubung

fo weit »on ben 9?abelbänmen abweichenbe ©ingfo.

©anj befonberS hot 9?orbamerifa jur Sermehrung ber

feineren ^arfgehölje beigetragen. Sine prächtige blntrothe ober

orangegelbe ^erbftfärbung jeichnet bie meiften norbamerifanifchen

Saubbäume auS, unb fchon an ihr lönnen wir baS Saterlanb
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terfc^iebener Sid^en, 2I^orne unb ^oppeln, ber weftlic^en

tone, ber rot^blü^enben Äaftanie, ber ^atien, SBeißborn- unb

(Salpcant^u^arten^ ferner ber ©(ebitfc^ia, bed !£ulpenbaume$

unb ber für unfer mittelbeutfc^eg ßlimo leiber nic^t red)t geeig*

neten Magnolia grandiflora leicht er!ennen. j^TOuS fagt non

i^nen:*® „9ln SKannigfartigfeit unb Äbel ber 93eräftelung, an

SBnrf unb @d)nitt be« ünubei?, an 9iuancirung in ber natür*

licken unb §erbftfärbung ^aben biefe ämerifaner bei un8 nic^t

ihresgleichen." Sluch amerifanifche 5RabelhöIjer ^ith

uns eingebürgert, ich nenne nur bie äBepmouthfiefer, bie SDouglaS*

fi^te unb ben nirginifchen Sßochholber.

9Hcht geringer toor bie Anfuhr an eigentlichen ©arten* unb

Slumentifchpflanjen. 3m 3ahre 1820 fam auS ÄrfanfaS bie

fchöne Calliopsis bicolor, fpäter auch C. Drummondii, ßoreopfiS*

arten erhielten mir auS ®irginien, Phlo.\ Drummondi auS

SeyaS, Claikea elegans unb C. pulchella, 5Remophita< unb

©jchhoihtnnrten auS jialifornien.

9J2eyifo, baS unS fchon bie XajeteS unb Zinnien unb bie

glänjenbe Üobelie gefchenft hatte, hat unS auch f*ne ^ftanje

befchert, bie lange 3^'t bie beoorjugte iDiobebtume in ben

reichften unb örmften ©ärten mar, ich meine bie ©eorgine.

®ie erfte Henntnife berfetben — fie fteOte fich alS eine jiemlich

fchmucflofe iBIüthe mit gelber Scheibe unb einem einzigen Streife

uerfchiebenfarbiger ©trahlenblüthen bar — »ermittelte SUincent

(äeroonteS, ber fie 1784 nach SKabrib fanbte. ®on hitr »er*

breitete fie fich baib in mehreren Slbarten. ©inen befonberen

9lnfto6 erhielt aber ihre 3u^t burch 31. üon §umbofbt, ber

1804 unmittelbor aus bem §eimathianbe ©amenförner mit

nach Serlin brachte. .g>‘>’^tmig in Karlsruhe erhielte 1808 bie

erfte gefüllte ©turne, ©eit 1824 fanb aber bie ©eorgine eine

befonbere ©flegeftätte bei ®egeu in ftöftrih, unb auf ber 97atur*

forfcheroerfammlung in 3ena 1836 fonnte berfelbe jmeihunbert
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©orten, meift eigener 3üc^tung,bem hocherfreuten Ä.oon^umbolbt

»orlegen. ?luch fe^t noch ift Äöftrih bie houptfächlichfte öepgg*

queQe für ©eorginennenheiten. ®ie Siebhaberei für fie fcheint

übrigeng ihren §öhepunft überfchritten gu haben — infolge

einer geioiffen Ueberfättigung ober iBtafirtheit jieht man fegt

mieber bie oUereinfachften formen oor.*’

prächtige, bei einiger ipflege recht mohl in unferen SEBohn*

jimmern, in einzelnen Wirten fogar im freien ju jiehenbe

^flanjen finb bie namentlich in SDJittelamerifa heimifchen $affi-

floren, mo ihre grüchte unter bem iWamen ©renabiHaä ein be-

liebtes iRahrunggmittet bilben. Sie erfte^affiftora fam fchon 1609

nach unb erregte allgemeineg ©taunen. iD^an fah in ber

Slüthe bie ©öule bargefteflt, an welche ber ©rlöfer gebunben

warb, au^erbem bie 9lägel, bie Sornenfrone mit ihren jroei*

unbfiebjig Somen unb bie fünf SBunbmale; bie SlStter mit

ihren Sianfenfpihen üerfinnlichten ©peere unb Sanken, burch bie

(Shrifti ©eite geöffnet mar. @anje löücher mürben über bie

SEBunberblume, bie halb auch nach Seutfchlanb fam, gefchrieben.

©inige 'ißaffiflorenarten roerben ie^t in englifchen ©eroächg*

häufern ihrer grüchte wegen gejogen.**

8luch ©übamerifa fam oorjuggweife in uuferem 3ahr«

hunbert an bie Üfeihe, ©uropn alg Sieferantin toon 3icrfl«n>ächffn

bienen, ©chon 1703 hatte '^Jlumier bie aug ©h*if ftammenbe

Fuchsia coccinea befchrieben, aber big 1836 waren nur einige

wenig obweichenbe Slrten biefer fchönen ißflan^engattung befannt.

Sa würben aug »erfchiebenen ©egenben ©übamerifng, jum

Sheil auch aug ÜJfittelamerifa, bie pröchtigen F. corynibiflora,

fiilgens, niacrosteinma, splendens unb globosa nach ®uropa

gebracht. Sie ©örtner wetteiferten in ber ^eroorbringung immer

neuer Slbarten, unb fo finb bie mit Slüthen über unb über bebecften

fleinen ©träucher unb Säume entftanben, bie unfern SEBohnjimmern

unb ben ©ommer über bem freien Sanbe 5ur fchönften^iftbe gereichen.
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3n uiiferer 3eit finb auc^ noc§ ber ^ier unb bn fcfion

toenoilberte Miinulus lutens, ferner Portulacca gi-andifolia ainS

6^i(e ju ung gefonimeit. 2)ie getunten unb SSerbenen flammen

au§ ben Sa ^Iata»Staaten, ber heliotrop aus ^eru.

92oc^ ^ätte ic^ bie Sacteen ju ermähnen, bie famt unb

fonberS nuS ben männeren ©ebieten SlmerifaS flammen. S5on

ben uielen Jg>unberlen »ou Strien, bie nac^ unb uac^ befannl ge»

morben ftub, f)äll faum eine Dpuntiaarl ben SBinler aus. Slbcr

mit i^ren bizarren gt^rmeu, itireu oft prächtigen 93Iütheu finb

fie für bie 3'”^**tf'^9ärtnerei »on befonberer 93ebeutung ge»

morben, unb mährenb beS Sommers bilben fie einen eigenortigen

Sdjmucf größerer ©artenonlagen.

^ert)ätinißmäßig gering ift bie ©inführungen

aus ber miftralifchen 3nfetme(t, unb für unfere J^auSgärten

haben bie metjr intereffanten atS fchönen 'i^flanjen gar feine

Sebentung. Seine einzige berfetben fann im f^reien unfern

SBinler beflehen, unb ‘als 3i>inncrpflanje auftralifcher .^erfunft

meiß ich Acacia Loplianta unb etma baS Callistenion

mit feinen rothen S3ürflenblüthen ju nennen. ®ie auftratifchen

SJflaujen maren eine befonbere Siebhaberei beS ©roßherjogS

Sari Sluguft oon SBeimar, unb noch h^ut^ beherbergen bie ©emächs»

hänfer »on S3eIoebere bei SBeimor eine größere Slu^oht oon ihnen.

goft eben fo fchneti, bo ich 5:hcmo nicht über»

fchreiten miü, merbe ich über bie in neuerer 3^'!

artigem SJfaßftabe erfolgte (Sinführung eigentlicher Biropen»

pftanjen meggehen.

UcberaU finb bie ©enblinge englifcher unb betgifcher

^^Jflanjenjüchter, unter ihnen »iele beutfche, auf ber Suche nach

^^flanjenneuheiten in bie Urmälber beS StmojonaS, ber molahi»

fdjen Snfeln, neuerbingS auch in ben fchmarjen SEBeltiheil ein»

gcbrungen. Unter ©efahren unb ©ntbehrnngen mochen» unb

monatelang fern oon aller gefitteten ©efeüfchaft lebenb, finb fie
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glücflic^, iDenn fie bem ^eimat^Iic^en 93oben eine bis ba^in un>

fonnle ^flan^enart eutfübren fönnen. freilich niüffen jofcbe

^unbe noch manche ^äbriicbfeit beftebeu, e^e fie an ben Drt

ihrer Seftimniung gelangen. 9?ur bie rafcbe SBeförberung burcfy

bie ®ampffchiffe, bie Stnwenbung ber fogenannten SBarbfchen

iffiften unb bie Einlage wohreingeridhteter SaSarmhäufer

eS ermöglicht, bie 5arteften ^ffanjen ber heilen 3one bei unS^

jur Sntroicfelung ju bringen. 3n ben großartigen ^ßalmen>

häu|ern ber am reichften auSgeftatteten botanifchen unb ein*

jelner .^anbelSgärten unb — roenn mir ©ingang finbeu — in

ben Einlagen fürftlicher unb mit ben nöthigen 9J2itteIn auSge*

rüfteteter fßrioatperfonen fönnen mir in ber Xh“t nicht bloß bie

ebelften ^otmenfornien, auch Slraceen, ©eSneriaceen, SJielafto*

meen, Orchibeen, felbft baumartige garten bemunbern
; fie felber

im h^^i^n ju moQen, ift eine h^ifte, unbanfbare Äuf*

gäbe. ®och Ausnahmen giebt eS auch oerfteht

je^t fogar, eingelne Sropenpftanjeu aliSr ©ommerpflanjen im

greien ju jiehen.

äBöh<^cnb bie großblättrigen ^Begonien bnrchauS auf baiS

S33armhauS angemiefen finb unb nicht einmal bie Üuft ber

SaSohnjimmer oertragen, ift bie auS bem nörblichen ©übamerifa

ftommenbe Begonia boliviensis jnr mähren ©ommerblume ge«

morben unb bitbet mit ihren großen in ben terfchiebenften

gorben prangenben Stüthen einen herrlich*” ©chmuef unferer

©arten. SBenn ber ^erbft fommt, fterben fie freilich ab, aber

bie neugebilbeten Sfnotlen gemährleiften für baS nächfte grühfahr

ihre Äuferftehung. ®aSfeIbe gilt auch "och für einzelne anbere

ünotten unb j. 33. bie hrrrtiche 'I’ritonia

insiguis mit ihren orangefarbigen anftrebenben SSIüthenähren.

©onft machen Jropenpflanjen, bie man hier unb ba im greien

fieht, im allgemeinen ben ©inbruef, baß fie fich recht fremb

unb unbehaglich in ber ungemohnten Umgebung fühlen. ©S
(948)
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ftcf)t ba^in, ob bie ©etoö^nung — bi« ju einem

^eroiffen @rabe finb ja auc^ bie ^flonjen einer folc^en jngäng-

lic^ — in bicfer öejie^iing oiel änbern wirb.

?(ber wenn wir auc^ feine StuSfic^t ^aben, in unjeren

kleineren ©arten ober in unfern 3””mern olle möglichen

SEBunber ber Üropenwelt ju fc^auen, wenn wir e8 ben oberen

3e^ntoufenb übertaffen müffen, fic^ al8 @igentf)ümer oon

fßolmen« unb Orc^ibeen^öufern ju füllen, für beren Qnfaffen

fie manc^mol uufiunige Summen beja^tt ^aben — wir wollen

uns nic^t beftagen. ©anj abgefe^en baoon, bo§ bie freie 9fatur bem

offenen Sinne unb fuc^enbeu ?tuge genug be8 Schönen bietet —
ferne 3on«V ©ebiete, beren flimatifche iöerbältniffe nicht

oQjufehr oon ben unferigen abwei^en, haben uns oon ihrem

fReichthum übergenug mitgetheilt, unb ber änblicf biefer Schäle,

ihre 3»d)i «»b fßfIfSC bietet reine greube unb nachhaltigen

©enuh.

3^ie 3ncht nnb fßflege fällt ja oorjugStoeife ben ©ärtnern

ju, unb es ift erftaunlich, was oon benfelben geleiftet wirb.

®urch 5)orbietung paffenben SobenS, burch fünftliche öefruch*

tung, burch forgfältige SamenauSlefe, burch manchmal gerabeju

raffinirte S3erfahrungSweifeu werben nicht bloh immer neue,

fonbern oielfoch wahrhoft fchöne Spielarten erjengt; bie 3aht

ber fultioirten fflefonberheiten ift inS Ungeheure geftiegen.

Vielleicht boS banfbarfte fDiateriat jur Uebung ihrer fünfte

haben bie ©ärtner in ben fRofen gefunben. fRachbem in neuer

3eit ju ben europäifchen eine grofee ÜRenge fremblänbifcher, auS

?tfien unb 3lmerifa, felbft aus 3tfrifo, gefommen finb, bie unter»

einanber gefreujt unb baftarbirt werben fonnten, finb Strten

höchfter gorbeupracht, ebelfter gorm unb wunberbareu SBoht»

geruchS entftanben, mit benen fich freilich uralte Sentifolie,

fo fchön fie ift, nicht meffen fann.

^Cer Vejug oon ©turnen, bie unS bie ©ewächShäufer ober

(947)
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fer unmitlelbore Serfc^r, mit 3toIien g. ®., gu aßen 3a^re^*

gelten -liefern, ift ein fo leister geworben, bn^ fic^ gu bem

£nfu8 auf allen anberen 2ebeii8gebieten in unferer 3^11

ein SBIumenlupg gugefellte, ber aßeS ®agewefene überbietet.

3ur *ajiannigfaltigfeit beg (Gebotenen unb ©rftrebten gefeßt

fic^ häufig bie 9Kaffen^aftigfeit, wobei freilich nic^t immer ber

gute ©efc^mocf gur ©eltung fommt.

(SS ift ja red^t unb bißig, ba^ ber befannte Jüngling gu

bem befannten 3wftfe ba§ ©d)önfte auf ben g^u^en — b. i).

in ben Äu^lagen ber |>anbelggärtner — fuc^t, unb feiner ®ame

foß eg oerba^t werben, wenn fie fid) gum öaße mit erlefeneit

©lumen fc^miidt; warum müffen eg aber bie je^t fo beliebten

©ouquetg fein, bie mon gu biefem wö^It? ßönnen bie

eng gufammengepferc^ten, eingeln nic^t gur ©eltung fommenben

©lütten, bie an Drähte befeftigt, fd)on gu weifen beginnen,

ein @t)mboI beg fiebeng unb ber greube fein?

Unb ^atte nic^t jener Äirc^enfürft rec^t — eg war, glaube

id), in SBiegbaben —
, fid) nac^brüdlic^ gegen bie ing äRafelofe

gefteigerte Slumenoergeubung bei Seic^enfeiern auggufprec^en?

^Ift wirflic^ bie ©rofje ber I^eilna^me nad| bem üDur(^meffer

ber Äränge abgumeffen? ®ie fReid;g^auptftabt leiftet in biefer

©egie^ung Unglaubii^eg.

9fun foId)e Slugwndjfe mögen befämpft werben, gang ab-

gefteßt werben wir fie wo^l niemalg fe^en, ba eben ©itelfeit

unb ^offa^rt oon ber menfc^Iic^en SRatur unlöglid) finb. Äber

im gangen bleibt in bem ©ebabren and) oiel @rfreu>

Iid)eg übrig, ßfiemanb wirb leugnen, ba§ au(^ bie wirflic^e

Siebe gu beii ©lumen gewac^fen ift. 9fid)t bloß bie 9tcid)en

^aben in i^ren SEBo^nrnumen blü^enbe, fc^müdenbe Xopp

gewäd)fe — wir werben faum bie Stube beg fdjiicbten ©ür«

gerg, beg ©auern unb 5Eagelö^nerg olpie jeglid)e ©latt- ober

©lüt^eitpflange finben. Unb eg für mid) gerabe etwag
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Digitized by Google



31

iRü^renbcg, »enn ic^ fc^e, wie ^ter bie alten lieben Vertrauten

au8 ber fiinb^eit weiter wadjfen unb blühen, mögen fie

anber^wo burc^ neue aJiabepflanjen — fc^önere unb weniger

fcböne — löngft öerbrängt fein.

9tic^t oergcffen will ic^ enblic^, wie fic^ je^t auch bie

näc^ften Umgebungen unjerer ©täbte «ericbönern. ®ei ben auf

|ieran5ie^ung »on ©efuc^crn angewiejenen Vabeörtern wöre baä

nic^t weiter p nerwunbern, wir finben aber oft genug bie ölten

iffiälle, bie ©tabtgröben in ©tobten felbft, bie öom Serfe^r ab«

liegen, ju freunblic^en ^romenoben mit blü^enben ©tröuc^ern

unb fc^ottigen SBegen umgewanbelt. ©anj befonbere 8n*

ftrengungen ^aben bie ©rofeftöbte gemocht, ben troftlofen Än«

blicf beg unenblidien ^änfermeere« ju unterbrechen: felbft im

3nnern entbehrt man hier nich^ tttehr ben herierfreuenben Sin«

blid grünenben StafenS^ fchön belaubter Säume, bunter Vlumen«

beete, unb oor ben Ih^ren breiten fich weite wohlgepflegte

Vorig aug.*®

Unb wer baju ©elegenheit hot, ber mag bag ©eine thun,

oud) weiter bag Veid) beg ©chönen augjubreiten unb baburch

in unferem Volle ben ©iim oou bem rein ÜJlaterieHen ob bem

3bealen ju^uwenben.

92athttietfe unb (Ergänzungen.

' Ser im 9Balt^ariIiebe unb in ben iitibelungen nielgenannte „Stofen-

garten" bei SBormg ift mo^t nur ein @r)eugnib ber Sage. Segrünbeter

mögen bie Slacbricbtcn non ben Härten ber Stteroningifeben Könige in

^ranfreiib fein; eö mirb non ben meiten, ft^önen @örten (S^ilbebertö bei

Saint ©ermain, non ben Stofengärten Ultiogotbod. ber @ema^lin ^bitt>e-

bertä 1., bei tpariö erjöblt %erg(. O^ger, Qtartenlunft unb @ärten

fonft nnb jefjt, S. 75.

* 9Bo biefe Orte gelegen tnaren, lögt fi:^ nid)t beftimmen, nietteiebt

gehörten fic fogar bem nörblicben f^ranfreicb an.

Digitized by Google



32

* S>te SSorliebt für ftorfe (Kerflc^e ift im Slltertbum unb 3)ittte(a(ter

eine aOarmeine. SSefannt ift, raad ^erobot erjä^lt, bag ^tönig iDoriud bei

feinem Zro6 nierjig Salbenbereiter mit fic^ führte, unb nac^ $Iiniud

bufteten bie ^aoie unb ftleiber ber uorne^meu fRömerinnen fo ftort, bag

ber iüerud) fc^on in bei ^erne bemerfbar mar. Ser So^Igeruc^ foQte

wo^I meniger angenehme Süfte, bie mit bem IRangel an ©etfe unb

fonftigen nic^t gerabe reinlichen @emchnheiten gufammenhüngen, oerbecfeu.

Sie fRebenbatt: Qui semper bene ölet, male ölet mochte eben bamatb

ganj befonberd am ^la^ie fein. 9toch in ber Sienaiffanj^ei^eit mar ber

Verbrauch uon $arfümb an ben italienifchen $5fen unb am franjbfifchcn

ein fehl bebeutenber. ^ute Derbraucht (£uropa übrigen^ immer noch

1 SRiOion Siter flüffiger fRiechftoffe ;
bie ftarten unb aufbringlichen finben

eigentlich nur noch Siebhaber in ben nieberen Solt^fchichten.

* $rof. Dr. 9t. D. ffiifcher'Senjon, Ältbeuifche ©artenflora ic., ©. 6.

^ SBalafribu^ ©trabud, ein ©^mabe, befuchte bie ©chule ju firuiba.

Sm Sahre 825 befanb er fich aia SDtönch im Senebittinerllofter 9leichenau

unb mürbe bort 842 jum 9Ibt ermählt- Submig ber Seutjche fchicfte ihn

im 3ahre 849 al4 ©efanbten an feinen Sruber l^arl ben Stahlen nach

tJranfreich: auf biefer 9teife ftarb er, nur 42 3ahre alt. gfifcher-Senjon

a. a. D., ©. 187.

* Siner unferer beften 91oienfenner, ber übrigen^ auch nicht« oon

einer perfifchen ^lertunft ber (Eentifolie miffen roill, Dr. Jode in ®remeii,

meint, baß bie ©tommmutter berfelben bie gucfer- ober Sifigrofe (R. gallica

L.) fei, bie milb in ©übeuropa unb ftleiuafien mächft unb im hantigen

©riechenlanb jur 83ereitung be« beliebten Ülofentonfeft« ylixo an-

gepflanzt mirb.

' Sie heilige .t)ilbegarb, au« ritterlichem @efchlcchte ftammcnb,

mürbe 1098 ,^u Cecpelheim an ber 9lahc geboren, ©eit ihrem achten

3ah<^e lebte fte im ftlofter ber Senebiftinerinnen ju Sifibobenberg, nahm
hier fpöter ben©chleier unb mürbe 1136 jur Webtiffin eben biefe« fit öfter«

ermählt. 3n> 3“hrc 1^48 bejog fie mit einigen ihrer Schmcftern bo« neu-

geboule filofter auf bem St. 9iuprecht«berge bei ®ingen, mo fie 1179 ihr

Sehen beichlofe- (6mft SReper, ©efchichte ber ©otanif III, ©. 517.) Mufeer

ben ©üchern, in benen fie ihre ©irioncn unb Offenbarungen befchrieb. Der-

faßte fie ein SBerf, ba« früher Physica (Physica S. Hildegardis Argen-

toratis 1533), feht Subtilitatum diversarum naturarum creaturarura

libri novem (Parisiis 1882) betitelt ift. 6« enthölt ein bunte« (Semifch

aller möglichen Singe, barunter auch 91ufjählung Dieler h<ilti^äftigen

©flanjen, bie meift mit ihren beutfchen 'Jtomen bcjeichnet finb. Sie Rieden*

rofe nennt fie j. ©. hyffa, ba« ift ein 9tome, ber fich noch *'• ..t'üfft*"“-

bet fränfifchen ©e^eichnung für ^gebutten, erholten pot.

(950 )
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’ ®ie Oriec^cii nannten bie geuerlilien x<jiym’\ ^erobot cmiQ^nt fie

ald in '^(egbptcn beimifc^.

® SKergl. I'r. ^^erb. 9lbalb. Don Sniigegg, „.^eilige ®äume

unb ißflaiijcn“. 2)cutic^c SHunbjt^au. 33b. LXI\", 1890, S. 41.

3nt SKittelallcr roor ti gang unb göbc, cinjclnen 33fl‘i"Sen Dc'

ftimmte rcligiöjc 33ebcutung bci.^ulegen. Geum urljanum. herba bene-

(licta genannt, fteülc bie tjcil'flc ®reifaUigfeit uor, ebenfo roie eine ganje

'Jlnja^l breiblüttriger ^Jflanjen, j. ®. ftlee, Pimpinclla magna, Oxalis,

Vcronica triphyllos u. f. n>. ®cm gemeinen (Sifenfraute, Verbena offici-

nalis, mürben in ben alten firäuterbnebern grobe firäfte jugefduieben unb

CSt I)ic6 herba snncta, rocil man in ber 33liitbc bie fünf ®unbcn bciä @c-

frenjigten fab- £• üangegg a. a. D.

" £d)on bei ftonrnb o. Slicgenbcrg, ber um bie 9Kifie be4 oicr-

jcbnten 3af)rt)unbcrtci lebte unb ein „33udi ber 9?ntur" in beutfdjcr Sprache

jdjricb, betfel Die Viola odorata: „brntfd) Siol"; im fedtjcbnlcn Sohr*

bunbert mirb fie Seid, SKcrbenoeiel, in Ibüringen Dfterocilchcn genannt.

'* 33IiniuJ ermähnt. ba| bie nad) Scild)cn buftenbe SBurjcI oon

Iris florentina ben Slinbern jur Erleichterung be4 3“hnenö um ben ,'pal^

gebongt mürbe. ®a4 gefdjieht raohl and) ießt nod). fyiithfr-SSenjon

n. a. 0 ,
£. 46.

'J'er orientalifchc Safran, Crocus sativus, mar ben femitifchen

33ölfcrn früher belannt olö ben ©riechen. 3)em aslorfe xnöxos- liegt boo

l)cbräifd)c carcom jn ©runbe, bo4 im .'pohenlicb 4, 14 oorfommt. SJahr-

)d)cinlid) I)“t auch boö eilicifche Slorgcbirgc xwoixoi, mo nach Strabo in

einer 2l)oln>fbcrung ber fchonfte ed)tc Safran much«> feinen 9Jamen oon

bieier fpHoDit*- Schmcnbcncr, 9lust ber ©cfd)id|te ber Slulturpflanicn.

Oeffcntlid)cr Slortrag, gehalten in ber Schroeij, X, S. 65

“ Ucr ©olblad ift eine oon benjenigen fremben fpflanjcu, bie fid)

oollftänbig eingebürgert hoben unb bei un« ber Ißflege bc4 3Kenfchen ent-

rothen fönnen; er fommt in ^»elgotonb unb an ben Ufern beä fHhein« ouf

felfigen ‘Jlbhöngcn ocrmilbert Dor.

S. Sehmenbener a. a. D.

ipierbei bürfen mir freilich nicht orrgeffen, bap, roie in onberen

Stäbten bc3 bojantinijehen 9ieid)c4, namentlid) in Jlonflnntinopel bie

©artenpficge nie ooüftänbig aufgehbrt hotte unb oiel mehr alst in Sileft-

europa fich foft nnqcftbrt hotte erhalten fönnen. (33ergl. Ißrof. Dr. 6o!jn,

IJic 33flanje.) üoö ®erbienft, bnö fich Die Sürfen um 3Bcitetbcförbcrung

ermorben hoben, mirb baburd) natürlich nicht gefchmälert.

" $rof. ©r. llrauö. lieber bie IBeoölferung Europa^ mit fremben

tjiflanjen. Slerhonblungcn ber ©efctlfchaft beutfeher 91aturforfchcr unb

Sammlung. 'Jt. 3. .Ml 286. 3 (95t)
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Slerjtc; SSerfammlung jiu ^otlc 1891. ®em auSgejcid^neten Sortrogt Tml)

noc^ mehrere ®ato entnommen.

©(^roenbener a. a. 0., S. 54.

®ic gelbe 9larcii)e roor bie IHebting^blume 'IRu^ammeb«. 6e

jagt: „®er jroci ®rote befift, oertnujc^c cinö für bie ®lütt)e ber 'JJarciffc,

benn ®rot ift 'Jta^ruiig für ben Jtörper, bie Siorciffe aber 9ia^rung für

bie ©eelc. Songegg a. a. C , £. 43.

*" ®cr flJontc 9Jo6faftanic foü auf bie Sermenbung bei ftronf^eiten

bcö fßferbe^ Ilinbcutcn-

Dr. Sourentiu« Sc^ot.i uon 3iofenau, ein 31rjt unb ©ofanifer ber

JHenaiffoiice. 95on (^erbinonb ßo^ii. Seutfebe Siunbfebau, ®b. LXIII (1880).

** Um bie Sinbürgeruiig ber fRobinie in 3)eutfcblanb

foiibcri^ gtiebrid) ber öroßc 'Dcrbienfte ermorben.

©oDte cs tüQf)r fein, baf; ?l(bertuä fDlagnu4 ben olg ©egenfönig

eriuäf)lten ®ilt)elm oon .^telianb, ber it)n 1247 in feinem ftloftcr in Äöln

befuebte, mitten im ffiinfer in einem blüt)enben, buftenben ©arten empfongen

habe, fo iDorc freilief) bie ßrfinbung ber Jreibtiiinfcr oiet älter. ®ie 6r-

Adblnng ifi aber iool)l ein 9Rdrcf)cu; ftbon bie SBcfcbaffung beä nötbigen

Ölafeö bürftc bem 3flbcrtu4 bod) oUju grofec Scbroierigleit gemocht bo6tn.

®ic Hydrangea liortensis, gemöbnficb iportenfie genannt, b“f

ihren fRamen nicht noch ber .Königin ^ortenfe, toic mcift angenommen

roirb, fonbern noch •'öorlenfe Sorti erholten, bie Sommerfon auf feinen

fHeifcn begleitete. 3m Schtofegorten oon fUillnih befinbet fieb mohl bo«

größte (Sjcmplor biefer 'fjflonjc; fic ift mit bem fiübel 2,5 m botb

bat 9,5 m Umfang. 'Jtlg ©tedling ronrbe fie 1799 ton bem fpdteren

•t)ofgürtncr fTcrfchctf, ber ficb bamald nW ©chülfe im fßarfe SKonceau bei

fßori« befanb, nach Spthra bei Seipjig gefonbt; ton ba fam fie 1830 noch

IBerlin, fpdter noch ®rccibcn unb 1868 nach $iOnih- ®rob ibred hohe»

9Uter« blüht fie oDjdhrfich reichlich- ©• 'Jlatur, 1889, ©. 622.

** ®er 92ome Diclytra ift nur infolge cineä ©chreibfeblcrS auö

Dielytra entftonben. Ueberflüffigerroeife hot fic ®econbollc Dicentra

genannt.

“ ®. Sraub a. n. O., S. 45.

” £. fRotur, 1885, ©. 259.

” ©. Dr. 3nnfer ton Songegg a. o. D„ S- 51. ®abei wirb euch

noch eine im Urmalbc SRcjriloS unb beä 3flhi>'u^ oon fJ}anamo machfenbe

Drcfiibee, bie ^iligengeiftblume (Peristeria elala Hooker) erwähnt, beren

©riffclfdulc noch *>cr Äuffafjung ber 3ef“itenmifriondre bie ©eftalt einer

wcijjen lonbc mit gelbem Schnabel bilbet, welche mit au«gebreitetcn

Jlügeln über ber gelblichweißen ®Iütbe j(u febweben fcheint.

(•J&2)

Digitized by Google



:5f)

** 3n einem fffuilletonortilel ber „fiöln. 3*0 “ »om 15. ?luguft 1894

giebt 33runo Sdiippang eine begeifterte Si^ilberung Don 'Berlin a(4

'l^Iumeiiftabt; id) füi)re nur einen $a{ju4 barau4 an: 3ft ber botanijdie

©arten an ber öreiije Don ©t^öneberg unb Serlin an fi(^ ft^on ie^enS*

mertt) bur£^ ‘leine um|a|fenben ©aminlungen an mebij^inildjen, alpinen,

Stücken' unb ©i|tDfIan;ten, burd) feine (Sacteen-iBo4quet4, feine au4gebel)nten

‘Catmen- unb Cr(^ibeenf)öufer, fo fteigert fid) ber®e|u(^ jur Sölferwanberung.

lucnn ba4 @rblü^cn ber Victoria n-gia angefünbigt mirb. iBerü^mt ift ba4

$almenbau4, bae) fHofenparterre unb bie ©ünbcrau4fteQungen in ber gflora,

nid)t roeniger betannt finb bie eleganten ®orfigf(^en SBintergörten in SRoabit.

®iel befud)t mirb Don S^t^itotanifern ber an fubtropifdien unb tropifc^en

Cflanjen rcid)e ipumbolbtd^ain; ^ier blü^t im freien ber inbifc^e ©emfirj-

ftrauc^ unb ber Sfulpenbaum, 'Ciagnolie unb 'Caulomnie; ^ier geheimen an

50 Derft^icbene Sitten unb nid)t luenigcr ®einforten; Don ^ier roerben

fämtlidje @d)ulen ®erlin4 mit ipflanjen j$um Unterri^t befc^idt. 2)ie

öffenllid)en Cldge, an ber Spiße ber ft'önigdplaj, ein SKufter folc^er Bn«

tagen, finb mit Xeppic^beeeten reid) geje^müdt, beren 'Cflanjen in Xöpfen

ftepen, bie je nac^ ber 3ai)te4jeit mei^fetn. @o fietjt man ^ier nac^einanber

ftrofu4, .'ppajint^en, Jutpen — Ioufenbid)önd)en, ©tiefmütterc^en — ®er-

benen, ^tefiotrop, 'Cetnnien — ®Jonat4refen — 3t®*r00*orginen, Stjiern

unb Diele anberc mepr.

—

3* (95Si
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bie Jloltonuieine.

5Bon

* »* Ätfin
. giotttel Sei ^amSurg.

^ambtttg.

^Jerfofl«anftoIt unb 2)ruderei (»ormal« iJ. SRic^ler),

ftöniglicbe ^ofbucbbructerd.

1898.
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3u allen Seiten unb unter aOen 3<>nen ber Srbe ^at bet

9)2enfc^ mit bemunberungdooOem @c^arf[inn fein ^afein möglic^ft

angenehm ju geftalten gewußt unb fo auc^ feit ben älteften

feiten ju feinen jum @rfo^ ber nerbrouc^ten ßörperfubftonj un<

bebingt not^menbigen 9ta^rungdmitteln jo^Ireicbe ®enu§mittel

gefügt, balb in einer gemiffen IBerbinbung mit benfetben, mie

bie Dielen ^Uc^enfräuter unb ©emür^ftoffe, um bie tägliche

SRa^rung befömmlii^er, fc^mad^after unb abme^felungSreic^er

iu geftalten, bolb getrennt boDon jur Sefriebigung eine« felbft*

ftänbigen iBebürfniffe« ;
benn bie StDgemein^eit unb iBeftänbig»

feit be« @ebrauc^« an @enugmitteln bürfen mir unbebenftic^

ol« ben SiuSbrucf eine« ®ebürfniffe« unb fomit al« eine 9?ot^-

roenbigfeit auffaffen. SBo immer mir Don ber 2eben«meife eine«

Solfe« genauere Äcnntni§ ^aben, ba finben mir e« auch im

SBefi^e gemo^n^eit«mäfetger ©enufemittel. 9iic^t nur aDe Rultur»

Dölfer, fonbern au^ aOe milben @tämme, nic^t nur aOe mo>

bernen, fonbern auch bie aHerüIteften Stationen ^oben i^re be*

fonberen formen unb Ärten Don Sieij« unb ©enufemitteln gefunben.

93om SSSein bi« jum j^umQ«, Doni SItaltonmein,

Dom Opium bi« jum f^(iegenf^mamm, Dom Zf)te bi« ju ben

Orangeblättern, Dom Saffee bi« jur Gid^orie, Dom Mfanb bi«

gum ©c^nittlouc^, Dom ßimmt bi« jum Äalmu« — melc^e un-

enblidie SRonnigfaltigfeit, melc^e erftaunlic^e gütle beliebter unb

meitDerbreiteter Sleiü« unb ©enufemittel! Sinige berfelben finb

Sammlung. M 8. XII. 287/88. 1* (957)
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fo8mopoIitif(^ geworben, wie Xobaf, fiaffee, I^ee, SBein,

®tonntwein, anbere werben weift nur non beftimmten SBöIfem

benufet, wie ßofanüffe, ßofa, Seiet, ^afc^ifc^, Opiuw, Äwa§,

Äump«, ©ofe unb noi^ niete anbere me^r.'

tö^t fic^ fc^wer entfc^eiben, wetc^e ©nippe ber eigent*

ti^en ©enufemittet bie weitefte Verbreitung auf bem ©rbenrunb

gefunben ^at; bie intereffanteften ©rjeugniffe biefer ?lrt finb

unftreitig bie aW geiftige ©etränfe anjufprec^enben ißro*

bufte ber atIof)otif(f)en ©ä^rung, einerfeits wegen ihrer

großen üWannigfattigfeit, anbererfeitg aber auct) be«hnt6, weit

beren ®arftellung bereite eine gewiffe 9?aturbeoba^tung ju

©runbe liegt unb auch einige technifche ©efchicftichfeit erforbert.

®er SKenfch ber grauen Vorjeit ftanb bereit« nicht mehr auf

ber unierften, burch bie „SRilch ber frommen ®enfung«art" be*

fchränftcn einfochen ©ntwicfetunggftufe, ot« er burch feine primi-

tioen „Sraufünfte" eine Verfeinerung be« üeben«genuffe« on«

ftrebte unb eine gewiffe Suttur in ©peife unb Ironf brochte.

9Bar ber gtücftich ber 9iatur abgetoufchte ^arfteIIung«proieg

nun 5War auch immer berfetbe, ba« Slu«gang«materiat jur ©e>

winnung be« beraufchenben „Ieufet«tranfeä" unb auch i^ie S3e*

reiiung«weife waren im eiujetnen non ber größten Verfchiebenheit,

wie fie e« auch heute noch fiub.

®er 3nbioner ©übamerifo« freben^t feine fetbftgefaute

„©hi CU", bie er au« getautem 3)iai« gewinnt, ber in einet

ffürbi«fchote mit warmem SBaffer ber ©ährung übertoffeu wirb.

Sn SWejifo bereitet man bie Shica au« ©erftenwaffer unb

3Kai«meht, bie mau unter 3ufn& non ?lnono«fcheiben nergährcn

täßt; gegohrener Stnana«foft ollein liefert ben 8tnann«wein. Su«

bem 3urferrohr bereitet ber SWeEifoner fein „2;epoche" unb

ou« ^urferwaffer mit ben jerftoßenen gcüchicn non Bronielia

pinguis ba« „Xepache non Xumbirichi", währenb er au«

bem ©aft be« Vlüthcnfchafte« ber Stgane bie befannte ,^utque"
.958)
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gewinnt. Unter ben Snbianern ber bereinigten Staaten finb

ti bie ^pa^en unb einige anbere Stämme, metc^e au^er ^JD^aiiS

unb Mgaoe bie fleifc^ige ^ruc^t beg biefenferjenfaftuä, ber

iJeigenbiftel (Opuntia tuna) unb einiger 2)ucca*?trten auc^ bie

bo^nen ber SWejquite (Prosopis) jur ®ar[tellung beraufc^enber

alfo^olijc^er ©etränfe benu^en. ®ie Ifc^uftfc^en füQen i^ren

2;^ran in eine o^ne Sinjc^nitt abgewogene Seebunbd^aut, beren

nermefenben gteijc^refte auf ber 3nnenfeite ben 3n§alt in ©ä^rung

oerfe|en. Äug ben mehligen Söurjeln ber Äaffaoe bereitet mon

in Surinam, auf ©arbobog unb ben Saraibifchen Snfeln ein

beraufchenbeg ©etränf burch ©ätirung, in ^amtfchatfa aug ben

Stengeln beg bärenflau, ben blättern ber Sunipfheibetbeere,

mit borliebe aber aug bem giftigen Jtiegenfchwamm. 2)ic

afiatifchen Steppenoölfer, namentlich aber bie Äirgifen, bringen

bie in Schtöuche gefüllte Stutenmilch im Sattel reitenb juc

alfoholifchcn ©ährung unb erjielen fo ein mouffirenbeg ©etränf,

ben Sumpg ober bfitchioein, non ©nthufiaften auch „bonifcher

ßhnnipagner" genannt, ©in ähnlicheg ©robuft ift ber aug

Kuhmilch erjeugte faufafifche Äefir, ber neuerbingg auch

ung atg Ällerroeltgheilmittcl gepriefen wirb.

®ag notionale fiabfat ber Suponer ift feit unbenflichen

3eiten ber aug ^Reig gewonnene Safe (beigwein). beraufchenbe

©etränfe bereiten auch beger Äfrifag in großer Änjahf.

bier oug ^irfe ober 3Jiaig wirb mit ben gematwten Körnern

gebraut, wobei ouch aromatifchc Bufäfee nicht fehlen. Äug

bananen unb Bu^errohr werben anbere ©etränfe gewonnen,

unb bag Änjapfen ber Stämme oerfchiebener ißotmenorten, um

aug beren Saft bafmwein (Xobbp) ju gewinnen, geht burch bie

ganje ißalmenjone. 2)ag befanntefte ißrobuft afrifanifcher brau»

funft ift bag alg '^Jombe bejeichnete Sieger* ober Slaffernbier,

ein aug ber Äaffernhirfe (dari) bereileteg, ftarf mifchfäurehaltigeg

©etränf, bag ähnlich auch !£ataren ber jiriin, ben

19.V.V

Digitized by Google



6

8trObern unb Mbeiriniem unb am ^^iraato^a afö SKurroa be-

reitet wirb. SuS Sloggenfc^rot unb oerfc^iebenen anberen 3“*

fo^en wirb in fRugtanb ber fo beliebte 5twag bargefteQt, au^

$onig bereiteten bie alten ©ermanen äJtet, ber bei ben ftanifc^en

SSötfern auc^ ^eute noc^ getrunfen wirb.

Unter ben ®ölfern ®orberafien8 unb ber SKittelmeerlänber

war eS befonberS ber 93ein, ber fic^ non Alters ^er größter

SSerebtung erfreute itnb für bie ©eifteSfuItur, ba8 wirtbfcbaft-

Iicf)e unb potitifcbe üeben ber in 2?roge fommenben ®ölfer liiert

ohne @influ§ geblieben ift. öejeiebnenb ift ei unter biefem

@eficbt^punfte, bag fUtubammeb ben finnticben Steigungen feiner

©laubigen lieber bureb bie 51onjieffion einer fOtebr^abl non

Söeibern aI8 eineg Söecberg SBein fReebnung trug unb ber fultur-

feinblicbe ^glam bieferbolb im unglUcflicben IBereicbe feiner ner>

berblicben SRacbtfpböi^c SBeinbau überall nerniebtet b<ii-

3m Slbenblanbe aber ging ber 3u8 ®tonbfo8 unter ber

febübenben Obbut ber SBertreter ber cbriftlicben Äircbe unauf-

baltfam weiter, unb wenn auch in 2)eutfcblanb bie äRacbtfpb^te

beg fo fiegreicb einfebenben Söeingotteg in ben lebten 3abr-

bunberten etwag jurüefgegangen ift,* fo bat biefelbe jenfeite beg

^equatorg, am füblicbften (£nbe ber alten unb enblicb au^ in

ber neuen SEBelt an territorialer üugbebnung ungemein gewonnen.

Sieben bem SEBeinbau ging im Slbenblonbe bie IBierbereitung

einber unb wu^te immer weitere Greife für ibr ißrobuft ju ge-

winnen.

au&cr biefen ouf ber ©öbrunggftufe feftgebaltenen

a (fo b olif cb en ©enugmitteln fam auf ©runb einer

alebimiftifeben Srfinbung nach bem achten 3ub>^bu)^^<^t unferer

ßeitreebnung auch noch bie ©rjeugung non ^Branntwein in

Hufnabme bureb ^eftiOation nach ooraufgegangener ©öbrung.

3m Vergleich sur fulturfreunblicben XBirfung ber rein oergobrenen

©etränfe wirb bem Äulturbiftorifer bie ffintfebeibung ber 3^ge
(980)
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nic^t jc^tuer faOen, ob bad „f^euerioaffet" alS ©enugmUtel ber

9)'{enfc^^rit jum ^etle gereicht ober jum geworben i[t.

!Die angeführten i8eifpie(e, bie fich leicht weit oermehren

liegen, liefern ben hinlänglichen iBeweiiS, bag ber SJfenfch in

aQen SEBinfetn ber @rbe foweit fWaturforfcher war, fich ber oon

ber 92atur gebotenen fDfittel bebienen ju lernen, um einmal bie

Sorgen oergeffen, ftch über bange Stunben hinweghelfen unb

3)2uth unb Selbftgefüht erhöhen ju fönnen. 3ft baS aQeS

SWigbrauch, Serirrung, Sünbe, ©erbrechen be« fWenfchen gegen

fich fefbft? 9)2it nichteni

liegt aOerbingS, wie unfer 9tub. ©irchow fagt, etwas

3)ämonifcheS in ber ©egierbe unb ^artnäcfigfeit, mit welker

fich SRenfch unter allen ©erhältniffen in ben ©efi^ be-

raufchenber ®enugmitte( ju bringen wugte. I£in ßnftanb fol^’

ibhOifcher @enügfamfeit, wie er etwa ben alten griechifchen

SEßeltweifen ^inbar unb Oorgefchwebt hnben mag, als

fie — Söhne beS weingefegneten ^ellaS! — ju behaupten wagten,

baS SBaffer fei baS befte, unb äBaffer fei baS £eben,

mag jwar ben fanatifchen 3l2ägigfeitSapofteln aller feiten alS

wünfchenS- unb erftrebenSwertheS 3icl erfchienen fein, ift aber

ficher niemals unb nirgenbs oerwirflicht gewefen unb für ben

mobemen ^ulturmenfchen auch einfach unbenibar. 3)enn auch

bie fiaffeefchweftern unb Iheebrüber, beren ©enoffenfchaften bie

Sl2ägigfeitSpriefter heute wieber fo fehr begünftigen, unterliegen

nicht minber einer oerwerflichen Seibenfchaft, wie ber 9Bein> unb

SchnapStrinler. ^ber bem ©echer golbenen ©heinweinS ift fchon

manch’ (ühnev, genialer ®ebanfe, manch’ herrlicher @eifteSblih

entfliegen, ber beim nüchternen SBafferfruge niemals baS Sicht

ber SEBelt erblicft hülle; manche @riOe, manche Sorge unb

tieffteS ^erjeleib hol ein Slömer inofitreichen’ SliofelweinS rafch

nerflüchtigt unb ju ®rabe getragen, bie beim Schälchen ©lümchew

laffee nur immer noch liefet gefreffen hüllen; unb baS ift,

(Ml)
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glaube ic^, boc^ aud^ etiuaS tuert^ in fo mand^er erbarmungd*

»Dürbigen SKenjcbenefifteuj. ohne ®runb oer^errllc^en bie

®i^ter Qllft Sölfer ihren füfeen SWet, ben ©erften-

faft ober SBein eine hintmlifche, ben äßenfchen in befonberer

©unftbejeugung oon ben ©öttern überloffene @obe als tröftenben

©rja^ für bie oerfchergten unfchulbigen f^reuben eineiS oerfchoQenen

^arabiefed. 2)ie Srjeugung unb ber äJerbrauch ber

geiftigen ©etrönfe ftetit auch Kulturleben

ber aSöIfer in engfter ©egiehung, unb bie

fchritte ber Kultur finb mit ihrer weiteren ©er»

breitung nicht jufädig, fonberu urföchlich oerfnüpft.

©in großer ^hrü beiS £anbbaueiS unb be^ |>anbeIjS, ber Schiff*

fahrt unb ber 3nbuftrie beruht auf ber ©rjeugung unb ^erbei*

führung geiftiger ©etrönfe. 3)2an bebenfe nur, ein wie groger

Ihrtl ber Staatäfteuern, eine wie beträchtliche ßflh^ üon ^ritat«

gefchäften, weldhe ungeheuren ©elbmittet auf fie angelegt finb,

wie fogar ber 9iationa(wohIftanb ganjer ©öller barauf begrünbet

ift! f^aft mehr noch atS burch ben ©e^ug oon 9!ahrungiSmittetn

werben bie enttegenften ©ötfer ber ©rbe bur^ ben SluStaufch

ber ©enuBmittel in bauernben ©erfehr gebracht unb bamit ber

Kultur immer neue ©3ege eröffnet.

3ahrtaufenbe htnbur^ h^i ber SDIenfch feine beraufchenben

©etränfe hrrgefteUt unter weifer Slnwenbung rein natürlicher

SD'^ittet unb ©3ege, ohne inbeffen auch ahnen, welcher

2lrt bie fich babei abfpielenben ©rojeffe feien, unb felbft biiS in

bie atlerneuefte 3cit h^t man feine Kenntnis gehobt oon bem

eigentlichen SBefen ber fich bei ber rein empirifch betriebenen

©Sein* unb ©ierbereitung unb ber Spirituöfabrifotion abfpielenben

©orgänge. ©rft bie neuere wiffenfchafttiche ©eobachtung unb

©rgrünbung ber natürlichen ©öhrungöoorgänge brachte Sicht in

biefe bunften ©rojeffe unb legte mit $ü(fe ber ©afteriologie

ben ©runbftein ju bem ftoljen ©ufbau unferer mobernen

(U62)
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Sä^rungdroiffenfc^aft, tvelc^e rücfiuirlent) luieberum be*

fruc^tenb auf bie ©ä^ctec^nif unb ben rationeüett %ui8bau

ber ©äfirung^geiuerbe eiiigetuicft ^at.

®ie einfache ©eobod^tung, ba§ in ber 9?atur o^ne irgcnb«

welches SKenfc^en — al8 bie ©eobad^tung eine8

ruhigen iSbiuartenS — übecaQ ba, tuo jucfer^altige {^(äffigfeiten

fic^ felbft überlaffen bleiben, in biefen ganj fponton eine Stoff*

unnoanblung eintritt, ift bie (^runblage oder @ä^rtec^nif unb

@ät)rfunbe gewefen. ^ie (Srfc^einungen btefer Stoffumroanblung

fonnle man feit oorgefc^icljtlic^et ßeit/ ©rfenntnife ber ben

@ä^rungöoorgang bemirfenben Urfac^en blieb feboc^ bem 9J2enfd)en

öerfd)Ioffeu bi« in bie neuefte beobachtete man

j. ©. im oergohrenen ^raubenmofte, wie biefer ficti nach beenbeter

©ährung allmählich Härte, unb mie fich auf bem ©oben be«

fjaffe« eine lehmforbene bicfe Schicht abfehte, ber SDäeintrub,

melcher für eine fchon oon früher im 9)2oft enthaltene unb burch

bie Währung au«gefchiebene ©erunreinigung gehalten tuurbe, bie

fogenannte „§efe", unb bie hcut'flc Slebenbebeutung biefe«

äöorte« al« Slu«tourf u. bergt, ift biefer urfprünglichen ?luf*

faffung oom SCBefen ber ®ährung«hefe entfprungen. 3)a^ aber

biefe $efe in einem urfächlichen mit bem

@ährung«oorgange ftehe, hot erft unfer 3ahrhunbert gelehrt.

®a« Sntereffe, welche« bie 'Jiaturforjchung an bem Problem

ber (Währung nahm, ift allerbing« fchon ^nh^chunberte alt; bereit«

in be« ©aracelfu« Schriften finben mir Stnbeutungen barüber,

ohne ba§ jeboch nochher in bo« ffiefen biefe« ^ro^effe« ein*

gebrungen worben wäre, fieuwenhoef beobochtete (1680), ba§

bie $efe gährenber f^lüffigfeiten au« runblichen ober ooalen

Hörnchen beftehe, ohne aber beren 92atur al« organifche @ebilbe

3u erfennen. 3“ 3ci*cn fiinne« würbe oon mehreren (5Je*

lehrten unb auch t)on fiinne felbft geltenb gemacht, ba§ bie

Währung«* unb fjäulnifeprojeffe burch mifroffopifche fiebewefen

(S63)
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beteirft werben; ®a^<fiuffoc ober [teilte o(« 6r[ter eine plau*

fible I^eotie ber i^ermentotion auf, inbem er behauptete, [tc

trete burch IBermittelung beS @auer[toffiS auf unb bleibe weg,

wenu bie Sauerftoffjufuhr abgefchnitten werbe. 2)ie nach ber

aifoholgöhrung au8gef<hiebene ^efe würbe noch al« 9Jieber[chIag

eiweight^II'S^*^ Subftanjen angefehen, bi<S biefelbe bann enblich

in ber nachfolgenben 3^*1 t>urth Slrbeiteu »on

(1803), ©rflebeu (1818) unbSagniarb be la lour (1835)

oI8 bie eigentliche Urfache ber ©äh^inig erfannt würbe. lurpin

gab fogar bem ®ebaufen ^wSbrucf, ba§ ei$ feine

3uder^, feine ®äh^uug unb feine Slfoholbilbuug ohne bie

phpfiologifche SBirffamfeit einer SBegetotion gebe. 2)och bet

@ch(eier betS ®eheimnigooIIen, ber über ben ®ährung8norgängen

fchwebte, fonnte natürlich erft oollftänbig gelüftet werben in

einer 3c‘l/ welcher bie freie gorfchung nicht mehr burch bie

wie ein Noli me tangere behanbelte Sehre oon ber „Ur.

jeugung" unb „SebenSfraft" gebunben war. ©o fehen

wir Snbe ber breifeiger 3ahre unfere« 3ahrhunbertg ©chleiben

al§ @rften, ber in bie entwicfelung«gefchichtliche gorfchung eine

neue Sliethooe für bag wiffenfchaftliche SierftSnbnih ber 0rga*

nigmen einführte unb bie ©ntwirfelung ber ^flanjen mit ^ülfe

beg SDiifroffopg big jnr Srjengung ber erften 3^0®” jurücf*

juführen oerfuchte; fo fehen mir, oon ihm ongeregt, ^h-

bie Uebereinftimmung thierifcher unb pflanjlicher Organifationen

oug bem gleichen (Sntwicfelunggprinjip ihrer 3^0^« nachweifen

unb erfahren oon ihm ferner — alg @rgebni§ feiner Unter-

fuchungen über bie Urzeugung — ,
ba& ber ©ährunggerrcger,

bie ^efe, ein belebter Organigmug, ein ißilj fei,

welcher [ich burch ^nofpung oermehre, ©chwann jeigte nämlich,

ba6 eg unmöglich Slugfchluh beg ©ouerftoffg fein fönne,

welcher bie Währung unmöglich mache, benn bie IBilbung ber

^efe bleibe auch bann aug, wenn man fie mit fauerftoffhaltiger,

961 :
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ober er^i^ter fiuft gufammenbringe. X)iefer Um[tanb lieg i^n

tjermut^en, bag in ber fiuft irgenb etwas liegen müffe, waS

butc^ bie §i^e jerflört werbe. SBeitere Cerfuc^e führten i^n

bann ju ber Snnafime, bag bieS pflanzliche Organismen feien,

unb bie mifroffopifche Unterfuchung zeigte auch, bag fie auS

einer eigenthümlichen Srt oon @progpi(zen beftehen, weiche fich

in bem SO'iage vermehren, alS bie (Währung fortfehreitet, unb im

felben ^ugcnblicf zu wachfen aufhören, wo @tiQftanb in ber

Fermentation eintritt. ©chwann war olfo gewiffermo|en ber

(Srfte, welcher eine oitaliftifche bezw. oegetatioe Xheocie

ber ©ährung auffteClte; er fonb bamit jeboch fehr wenig 8n»

erfennung, unb feine ^nfehauungen würben oon ben gelehrten

unb ungelehrten 3f'i9euoffeu in höhnifcher SBeife abgelehnt; in

einer ©pottfehrift, zu bereu ißeröffentlichung fich fugor eine rein

wiffenfchaftliche hi^B öie oon ©chwann

als Urfache ber ®öhrung angefehenen Organismen feien Xhiere,

bie ben in ber F^üffigfeit oorhanbenen 3ucfer aufzehrten, bafur

Sllfohol unb jtohienföure abgäben unb fich fch(ie§(ich felbft auf»

fräsen. 8IS ^elmhol^ (1843) bie SBerfuche ©chwannS wieber-

holte unb — wenigftenS bezüglich ber Oährung — zu gleichen

iRefuItaten fam, glaubte er bennoch auS benfelben Fuigerungen

ziehen zu müffen, welche benen ©chwannS biametral wiber*

fprachen. 9iach |)eImhoI^ ift baS Auftreten ber 9J2itroorganiSmen

bei Füulnig unb Währung nur eine begleitenbe unb feine be«

bingenbe ©rfcheinung, unb bie ©ährung — gleich ber Föut*

ni§ — ein Korrelat beS JobeS. ©o würben bie Forf^hungS-

ergebniffe ©chwannS bem 9)foIoch beS Autoritätsglaubens geopfert

unb geriethen foft ein ®ierteljahrhunbert in iUergeffenheit, bis

^ofteur (1857) — merfwürbigerweife ebenfalls burch Unter»

fuchungen über bie Urzeugung oeranlafet — zu ganz benfelben

ffirgebniffen geführt würbe, bie heute noch bie ©rnnblage ber

©ährungSchemie bilben.

(968 )
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Sßou Dorn^erein überjeugt, ba^ bie mit ber ®ä^ning poradet

berlaufenbe ißerme^rung ber 3)2ifroorganiSmen für bie oita»

liftifc^e !l^eorie ber f^rmentation fpric^t, führte er in bebuftioer

Sßeife burc^ möglic^ft präjife, einmanbfreie f^unbamentalDerfue^e

ben bireften unb unanfechtbaren 92a(hweiS, bag ber @äbrungd>

erreger, bie ^efe, in ber £uft enthalten ift unb oon ba in ben

Xraubenmoft gelangt, ba§ biefer nur ju SBein werben fann

unter bem Sinfluffe ber lebenben $efe, bag eine Währung nicht

eintritt, wenn man burch Wochen beS 9)2ofte^ ade in ihm ent*

haltenen ^efefeime töbtet unb baä ©inbringen neuer Äeime au«

ber fiuft öerhinbert, furj; baß bie ©ährung eine bi reite

Sebenääuger uug ber $efe, ein Korrelat be« £eben« ift,

unb ni^t be« Xobe«, wie ^elmhol^ angenommen hode.

Sein ©eringerer war e«, al« ber MItmeifter ber organischen

©h^nde, 3uftu« oon Siebig, ber biefe oitaliftifche ©öhruug«>

theorie mit aOen ihm fo reichlich ju ©ebote ftehenben Sltitteln

befämpfte. er, ber am löngften SInhänger ber „fiebenSfraft"

blieb, fo ba& ®u 93oi«*5Repmonb ihn einftmal« „eine ©ei^el

©otte« für bie ^ßhh[t<’i09ie" nannte, blieb auch in ber ©öhrung«*

frage ber einfeitige ©hemifer, inbem er meinte, man fei fanm

bahin gelangt, einjufehen, ba§ fich ade« nach rein chemischen

unb phhfifalifchen ©efe^en abfpiele, unb nun wolle man in rein

^emifchen Vorgängen fieben«afte fehen unb — mit onberen

SSäorten — bie „£eben«fraft" fchleunigft wieber jum geJ’fter

hereinlaffen, bie foeben erft glüdlich }ur Schüre hinandgewiefen

würbe, ©eine ganje ®ialeftif, feine bitterfte 3ronie gofe öiebig

über bie SJitaliften au«. SSenn man, meinte er, S33ürmer im

jläfe finbe, fo fönne man hoch be«wegen nicht annehmen, fie feien bie

Urfache ber Mfebilbung; bie« wäre genau fo logifch, al« wenn

man behaupten woHte, bie Urfache ber ^Bewegung be« 9thein«

feien bie SJtühlen jwifchen IBingen nnb SJIainj. ©)ie f^olge h<tt

gelehrt, bafe bie ©infeitigfeit in ber 2luffaffung natürlicher ®or-
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gänge unjeren Siebig noc^ ju manchen onberen Srttpmern

geführt ^at. wat bad @ä^rungdp^änomen ein auSjc^Ite§(t(^

e^cmifd^er ißrojefe, eine ÜKoIefuIarbenjegung, bie ein in 3er?efcung

befinblic^er Körper auf einen anberen, au« nic^t fe^r fe[t ju-

fammenbängenben gletnenten beftebenben Stoff übertrage. ?Iber

gerabe burcb ben Sieg, toelcben ißafteur in biefem Streite baoon«

trug, legte er bie ©runblage gu feinem grogen 9tubine, inbem

er jugleicb bie fiebre oon ber Urzeugung enbgültig ju f^ade

brachte unb enblicb noch ein praftifcbe« iinb b<^^ft nüblicbe«

ffierfabren §ur ftonferoirung foroobl oon jucferbaltigen glüffig-

feiten unb fjrücbten, al« oucb oon SWilcb unb ®ier u. f. »o. fcbuf,

ba« fogenannte ißafteurifiren, eine Srmeiterung ber befannten

SJfetbobe feine« fianb«manne« Stppert.

Iroh ber einfachen gorm, tro^ ber anfcheinenben Struftur»

lofigfeit be« ig)efepU}e« umfoffen beffen £eben«projeffe biefelben

beiben ©lementarfunftionen, ouf welche fich auch bei ben böchft*

entroicfelten fiebemefen bie fcheiiibar unenbliche SJiannigfaltigfeit

ber Seben«Dorgönge jurürffiib«n Iä§t — junger unb Siebe —

,

ba« „Sichnöbren" unb ba« „Sichoermebren", unb bie eigen«

tbümliche ^btoicfelung biefer beiben Seben«funftionen ift e«,

roelche bie |>efe ju einer unferer roichtigften Sfutturpftanjen

macht, ohne welche unfer Kulturleben in feiner jebigen gorm

einfach unbenfbor ift.

®ie §efejeOen wochfen nur in jucferbaltigen fjlüffigfeiten,

benen jeboch auch bie jjum Sufbau ber ßföfn unentbehrlichen

mineralifchen unb eiweifeartigen Stoffe (pbo«pborfaure Sdäbr«

falje, ißeptone, 9lmibe) nicht fehlen bürfen. @inen ^beil ber

dläbrftoffe febt bie ^efe in belebte SWaterie um, inbem fie bie

Stöbrftoffe ihrem ßcU^örpcr einoerleibt, ein anberer ^b«l toirb

in lebenbige Kroft umgefebt, Welche fich t>orch bie ©ewegung

be« 2Bach«tbum« unb bie ©ermebrung, fowie SBörmeentwicfelung

öuhert, wobei gleichzeitig eine äerfeb^JJ^fl ßucfer« in Älfobol
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unb Äol)feniäure beioirft wirb, eine unb

c^arafteriftifc^er ^rt, bie mir eben a(iS ®ä^rung bejetc^nen.

3)iefelbe ift fonac^ aufjufaffen eine burc^ orgonifirte §ermente

ben^irfte cbemifc^e @toffumroanbIung, bei benen ^ö^er jufammen*

gefegte (fomp(ijirte) organifc^e 93erbinbungen in folc^ non ein«

fac^erer ^uf^mntenfe^ung jerfaQen. 3n nielcbec IBejie^ung bieje

©paltung be^ Seben^Säugerungen bet $efe fte^t,

ob biefelbe nur im Körper ber ^efejeOe ftottfinbet ober ftc^ auch

augerl^alb berfelben burc^ Vermittelung eine^ biffunbirbaren

Fermente« abjuroideln oermag, ob ber @ä^rung«pro}e§ ein rein

c^emifc^er ober biologischer Vorgang ift, bag finb noch

umstrittene trogen, nur bie ftehi unumStö|li(h feft,

bafe bie ^efe jur 3c>i einjige inbuftrieQ oerioerthbare

9)iittel jur ^Ifoholgeminnung barfteOt. S)ie Sh^inie oermag

jioar auch Sltohot Währung barjufteQen, fo beifpield«

loeife au<8 (Salciumcarbib unb aud ^eStillationiSrücIftänben ber

©teinlohle, »oie ja felbfi «in chemifchem SBege ge-

iDonnen loerben fann, aQein jur te^nifchen unb inbuftrieUen

Verroerthung fiub biefe ^arSteHungSoerfahren ju foftSpielig unb

umftänblich, unb bie 9iatur liefert immer noch bißigercn 3“<t«

unb bie §efe billigeren Sllfohol ou8 3“^^« jucfergebenben

©ubftaujen, al« bieä bem ©h^wifer je möglich f«'« *oirb. SUeä,

lüo« an olfoholifchen ©toffen fabrifmäpig borgeftellt roirb unb

in ben Raubet fommt, oerbanft feinen Sltfoholgehalt ber

leit ber ^efe. SDlau tobt jioar ben SBeinftocf ol8 ©penber be«

eblen Vebenfofte«, man preift ©erfte unb §opfen ol8 bie @r*

§euger beg Viereö, unb hoch würbe ber ebelfte Xraubenfaft nur

einen faben SDloft liefern, ber ©jtrolt auS SWalj unb ^opfen

ein ungeuiehbareö Slbfub bilben ohne bie S^hütigfeit ber $efe;

fie erft giebt bem Viere bie Äraft, bem SSäeine baä geuer unb

fchofft fo bie ©enu^mittel, welche „beä SRenfchen $erj erfreuen".

Vielleicht finbet fich auch einmal ber ißoet, welcher bie unfehein-
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bare ^efe befingt unb als bie unentbehrliche olfoholbilbenbe

Kulturpflanze im Siebe nerherrlicht unb mürbigt!

®urch bie allgemeine Verbreitung ber ^giefepftanjen in bet

iRatur tritt (Währung überall freiroiHig ein, mo jucferhaltige

glüifigfeiten fich felbft überlaffen bleiben. 3)ie ^efezeHen

fchrceben frei in ber Suft, fie laffen fich ““f Iwuben unb

Veeren mie überhaupt allen jucferhaltigen f^rüchten nieber unb

treten fofort in SBirffamfeit, fobalb fie in geeignete Sebent*

bebingungen oerfeht werben, wie fie biefelben im 9Kofte u. bergl.

Dorfinben. 3a, ei ift nicht einmal nöthig, bag zur Bereitung

alfoholifcher ^^üffigfeiten non nornherein

fungen nerwenbet tnerben, geht hoch Z- Stärfe unter

ben nmnnigfachften ©inflüffen fehr leicht in über, fo ba§

jebe ftörfeführenbe ißflanze au^ Z^^^ ^Bereitung alfoholifcher

©etränfe geeignet erfcheinen muß. @o liefert bie fRatur bem

äRenfchen in ungeheuren 3Rengen in ben fügen f^rüchten, in

bem iReftar ber Vlume, in ber Stärfe ber Knollen, SBurzel-

ftöcfe u. f.
10 . baS ^uSgangSmaterial zu ben mannigfachften

©enuginitteln, bie ber fUfenfch wieberum mit rein natürlichen

ajfittdn boraug bereitet.

iRachbem bie ^efe ber Slltoholgährung al^ belebter mifro*

ffopifcher Organi^mmS erfannt war, war natürlich auch für bie

weitere Srforfchung beäfelben ein botanifcheä ißroblem gegeben,

an beffen Söfung in bet lebten ^älfte unfereg 3ahrhunbert8

non zohlfcichen 5‘u^f^frn erfolgreich gearbeitet würbe.* ©chon

bie äugere Verfcgiebenheit beg Verlaufs ber SBein* unb Vier*

göhrung mugte bie Vermuthung nagelegen, bog e2 ner*

fchiebene ^efearten gebe, zunöchft wenigfteng SBein* unb

Vierhefe, halb aber machte man auch ^ie weitere Sntbecfung,

bag felbft biefe beiben ^efearten ni^tiS weniger als einheitliche

Snbinibuen feien, fonbern zumeift auS einer bunten ÜRifchung

ganz nerfchiebenartiger SRifroorganiSmen beftehen. ^IS eigent*
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lic^e aifo^ofgä^rungäpifje lernte man foino^I ©{^immelpifje,

ttjte öafterien unb 6pro§pUje fennen, welche eine atfo^olifdje

©Sprung bewirten fönnen: old bte eigentlichen ^tfoholhefen be>

jeichnete Sleefe (1870) jeboch eine ©ruppe oon ©profepiljen, bie

er wegen ihrer jucferfpaltenben ^äh>9^cü ©ac^arompceS

bejeichnete, non benen er auch fine Slnj\QhI Hrten unterjchieb; (o

Sncchaiomyces ellipsoideus (5Beinhefe), S. cerevisiae (©ierhefe)

u. a. m., bie er aber nicht ju ifoliren, b. h- für fich gefonbert ju jüchten

nermochte. 3n feinen epochemachenben ©tubien über baS ©ier

lieferte ©aftenr bann 1876 ben überrafchenben 'ütachwei«, bo6

e« oerfchiebene $efen giebt, bie aug gleicher SBürje hoch ©ierc

oon oerfchicbenem ©efchmad hffborbringen, unb bo§ ferner bie

Urfoche ber franfhoften ©erönberungen be« ©iere«, wie be«

Umfchlogen«, ©ouerwerben«, goulen« unb anberer in ber ©ier«

brouerei oiel gefürchteter — weil fehr foftfpieliger — „3ufäßf"

mehr, in ber ©erwenbung einer burch ©afterien oerunreinigten

^efe JU fuchen fei, währenb bofterienfreie ^efe ein gefunbe«

©ier erjeuge. flnü er auch finf SMethobe jur @r»

gielung einer mehr anf mechnnifchem SEßege burch fünft liehe

ÄuSlefe „gereinigten ©ierhefe" an, woburc^ e« gelingen

foßte, bie 3ahrhunberte h'nburch in unenblichen ©enerationen

fich fortentwicfelten ftulturhefen oon anberen äRifroorganiämen,

bem oerberblichen Unfraut, ben oerfchiebenartigen fremben ©ei»

mifchungen ju befreien. SBar ber ©runbgebanfe biefer aWethobe

auch ooßftänbig richtig, fo war biefelbe bennoch bem blinbeften

3ufaß preisgegeben, weil feinerlei ©eweife bafür gegeben

werben tonnten, bafe eine nach ©orfchrift gereinigte §efe nun

auch wirtlich eine reine unb jwedbienliche fei, unb weil fchliefelich

überhaupt feine Klarheit herrfchte über bie Srt unb SBeife ber

SEBirtfamfeit ber oerfchiebenen SlltohoIgährnngSpilje Währenb be«

©ährungSprojeffeS. ®inen wirtlichen prattifchen gortfehritt

tonnten bie ©ährungSgewerbe beShnlü nuch oon ben ^ßofteurfchen
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iBierftubicn nic^t erwarten. SBiffenjc^aftlic^ ober finb bie grofeen

@ntbecfungen ^afteurS, nac^ welchen alle @ä^rungS>, ^äulnig*

unb Serwe[ung8Dorgänge auSfc^IiegUc^ burcb bie !£^ätigfeit

f(ein[ter Organismen auSgefü^rt werben, non ber weittragenbften

®eDeutung gewefen, unb bie einfc^Iägigen gorjc^ungen beS

grogen ^ranjofen werben wegen ber logif^en ^urc^bilbung ber

befolgten SrbeitSweife immer ein Sliufter ber wiffenfc^aftlic^en

83e^anb(ung naturwiffenfc^aftlic^er ißrobteme bleiben.

^ofteur war mit feinen gä^rtec^nifc^en 3*clen feiner 3«t

oorauSgeeitt; baS, waS i^m oorfc^webte, fonnte erft geleiftet

werben, a(S in bie ejrperimenteOe ^Bearbeitung ber gangen f^rage

ein weiterer ©efic^tSpunft ^ineingetrogen würbe, welcher ber

mifrobiologifc^en f^orfc^ung jener noc^ fern ftanb, nämlic^

bie il)arftellung ber abfoluten iReinfuItur ber ^efen.

derjenige, ber ben ©ebanfen ber wafiren dteinfultur mit größter

(Energie burc^fü^rte, fi(^ bie geeigneten SKet^oben gur %uS>

fU^rung biefeS @ebanfenS fc^uf unb in unbeirrter ÜSerfoIgung

feines 3>cfcS glängenbe SRefuItote oon ^öc^fter SBebeutung für

SEßiffenfc^aft unb ^ra^iS gewann, ift Smit S^riftian Raufen.

Raufen wirft feit gwangig Sauren als 9}orftanb ber gä^rungS*

p^QfioIogifc^en 2lbt^eilung beS ^ar[Sberg>fiaboratoriumS, weld^eS

Snftitut oon 3 . S. 3acobfen, bem S3efifeer ber Srouerei

Carlsberg bei Sfopen^agen, in ^oc^^ergiger äQeife mit einem

gonbS ton einer SWiflion Äronen inS Seben gerufen würbe, um

burc^ fortgefe^te ©tubien „eine mügtic^ft ooQftönbige wiffen*

fc^aftlic^e SofiS für bie Operotionen ber SDiöIgerei, 93rouerei

unb ©ä^rung feftgulegen" — wo^rlic^ eine I^at, bie leiber

in ber aiten äBelt wenige i^reS gleichen ^atl

SlIS Raufen an bie ^Bearbeitung ber Slufgaben beS i^m

oorgegei^neten ißrogrammS fc^ritt, gelangte er fe^r halb gur

ßtar^eit barüber, ba§ bie SOfet^oben unb 2Irbeiten oder feiner

Vorgänger an einem pringipieUen f^e^fer fc^eitern mugten: baS

Sammlung. 92. 3. XII. 287/88. 2 (971)
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SluiggangSmaterial für ade i^re Serfuc^e tuar i^rec 92atur nac^

unbefannt unb fteOte jumeift eine unreine SRifc^ung bar, n>eiS<

^alb auc^ über allen iiBer|u(^en $afteur8 trog aller e^peri*

menteQen 93orfi(btSma§regeIn bo(^ baS Sdoment ber Ungetoiggeit

unb Unfi^ergeit fc^roebt. 2)iefe8 SRoment befeitigte Raufen,

inbent er bei feinen Sutturoerjucben immer oon einer ein*

jigen au ging, bie er in fterilifirter 92ä^rtöfung

infeftionSfic^er ficg weiter oerme^ren liefe. ®ine fo erhaltene

jluUur mufete iferer ganjen 9Jatur nacfe auiS Snbioibuen oon

einer 2lrt beftefeen, mufete eine mofere fReinfuItur fein, inbem

oQe 3nbioibuen oon einer einjigen SD^utter^eQe abftammten. 3n
biefem ©runbfage: eine einzige SuSgang^material 5U

nehmen, liegt ba8 ganzen mobernen ^efe»

reinjucfet, unb bie frucfetbore Snroenbung biefeg ^riu5ipg h^t

eine reiche @rnte für SBiffenfcfeoft unb Sechnif heröorgebracht.

ßunöchft tonnte ^onfen ouf @runb longjähriger Serfuche

noch feiner eigenen üKethobe feftfteHen, bafe e8 in geftolt-

lieber, morphologifcher tBejiehung oerfchiebene

§efen giebt, hoch gilt bieg nur für ben gad, bofe bie fiebeng»

bebingungen, unter benen bie SBeiterjucht erfolgt, nicht odju

obioeichenb finb. Schaffen mir roefentlich onbete ®ebingungen,

unter benen bie SBeiterjuefet erfolgt, fo oerliert bie §efe igre

bigfeer tonftant beibehaltenen ®igenfchaften, um anbere anju>

nehmen: fie änbert ihren ®h<*’^Qtter. ^ieraug bürfen mir ben

berechtigten Segtufe jiefeen, bafe bie chorafteriftifchen 3)terf>

male ber oerfefeiebenen ^efen ein Äorrelot ber Be*

bengbebingungen finb, bafe fie bei jtonftanj berfelben tonftant

bleiben, bei ?lbonberung ber ©jiftengbebingungen jeboch einem

fühci^ äBechfel unterworfen finb. SBir tonnen begfealb biefe

SRerfmole ber oerfefeiebenen ^>efen, felbft bem fluttuirenben

Spejiegbegriff ber heutigen biologifcfeen SBiffenfefeaft gegenüber,

nicht alg ^rtmertmale anertennen unb bezeichnen beghalb bie
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burc^ bie oeränberten fiebenSbebingungen bebingten Scrfc^ieben*

feiten lebiglic^ a(ig 9{affenunterf(^ iebe. 3n ben gä^rungiS

p^9[ioIogtfc^en Soborotorien aller Orten finb im Saufe ber

lebten 3a^re eine fnum ju gä^Ienbe ?lnga^l üon ^eferaffen

ifolirt worben, beinahe bie Unterfuc^ung einer jeben Sierliefe,

eine« jeben SBeintrub« liefert neue Staffen. 9Ran ^at mit 9le(^t

barauf »ergid^let, fie alle befonber« ju benennen unb ^at fie
—

mit Slu«na^me einiger ^öufigeren unb wichtigeren Srten —
gröfetentheil« einfach numerirt, wie bie alten Slömer ihre ©ohne

benannten, unb fpricht baher g. S. oon ber „$efe Str. 6" ober

„§efe Sir. 382 ber SBerliner ©ommlung".®

ßwifchen ben im Sinne ber befchriebenen Unterfcheibung«*

merfmale at« morphologifch bifferent befunbenen ^eferoffen be-

ftehen auch Unterfchiebe in ihrem phpf i ologifchen ÜSer<

halten. SBenn e« eine fpegififche Sigenthümlichfeit ber ^fe

ift, in Sllfohol unb Sohlenfäure gu gertegen, fo oerhalten

fich hoch in biefer Segiehung nicht alle ^utf^rarten gleich. Ter

gewöhnliche ber Stohrguefer ift al« folcher für bie flRehr*

gahl ber ^efearten nicht gährunggfähig, leicht oergährbar bagegen

Traubenguefer, gruchtguefer, iUlalggucfer (SSlattofe). SBringt man

eine geeignete ^efe in iRohrguefertöfung, fo tritt otlerbing«

olfohotifche ©ährung ein; bei genauerer Unterfuchung finbet

man aber, ba§ bie gährenbe glüffigfeit feinen Stohrguefer,

fonbem ftatt beffen Traubenguefer unb f^ruchtguder enthölt. Tie

^efe fonbert nämlich ein im SBaffer löSli^e« unorganifirte«

germent au«, ba« 3noertin, welche« ben Slohrgucfer in jene

beiben gährung«fähigen ^ueferarten oerwanbelt. Ter Slohrgncfer

ober bie ©occhorofe unb auch fDlalggucfer ober bie SDialtofe

werben olfo für bie ^efe nur angreifbar, wenn fie*oorher

hhbrolifirt, b. h- in bie gorm be« Traubenguefer« über*

gegangen finb. Tiefe ^pbrolpfe ift ber primäre, ber eigent*

liehen atfohotifchen ©ährung oorau«gehenbe, begw. ber biefetbe

2*
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bebtngenbe äSorgang unb ooQjie^t ftc^ unter bem Sinftuffe un>

geformter Fermente ((Jnj^me), weld^e in ber §efe entgolten unb

barauS abtrennbar finb. 2)te @pattung bei$ Sto^rjucferS unb

ber SDtaltofe ge^t babei unter ber Stnmirfung jtoeier oerfc^iebener

germente oor fic^; benn bag Qnoertin, melt^e« ben SRo^rgudter

^qbrolifirt, ift auf 3KaItofe o^ne jebeu fpaltenben @influ§,

roäbrenb bie ^efe biefelbe auc^ gu Xraubeugucfee fpattet, fo bag

aifo nod) ein gioeiteg @ngpm in ber $efe ent^atten fein muB,

bag big^er noch nic^t ifolirt toorben ift.

^ie Sngpme finb ben Simeigftoffen na^efte^enbe j^brper,

bie SfJatur ber ©ng^me ift aber noc^ recht bunfel, fieser ift nur,

bag fie ade na^e miteinanber oerroanbt finb, unb eg barf bie

iBerfchiebenheit ihrer SQSirfunggart gum !£h<il menigfteng auf bie

Söerfchiebeuheit ihrer (geometrifchen)©truftur guruefgeführt merben.

2luffaflen rauh eä bereitg, bah gtoei fo nahe oerraanbte,

in berfelben ^efe oorfommenbe Snghme fich fo burchaug oer«

fchieben gegenüber gmeien ebenfaflg fo nahe oerraanbten puffern

»erhalten, roie fRohguefer unb äfialtofe. (Sin britter ®enoffe

biefer beiben ^ueferarten, ber aug 9Ro(fen gewonnene SOHIch*

guefer, loirb »on feinem biefer beiben ^efeenghrae angegriffen.

(Sin anbereg (Snghm, bag in SRanbetn oorfommenbe (Smuffiu,

melcheg bag ®(ufofib ber bitteren 3RanbeIn, bag ^Impgbalin,

hhbrolifirt, fpaltet auch i^it Seichtigfeit ben SRifchguefer, läht

aber fRohrguefer unb SRattofe »öQig intaft.

^ie burch »erfchiebene $efen eingeleiteten Währungen unter*

fcheiben fich foü’ohl in bem aOgemeinen iBertauf beg iBorgangeg,

fomie in ben öuheren gormen, unter benen fie fich obfpielen,

»or aOen gingen geigen fie fich üuherft abioeichenb in ihrer

©ähnoirfung auf bie »erfchiebenen ^nderarten: 92ohrgucfer,

3)eftrofe, üäoulofe, ÜRattofe, Sfomaltofe, 3ÄiIchgucfer u. f. w.

Raufen prüfte u. 19 echte ©accharompeegarten auf ihr SSer*

halten gegen biefe 3nt*«“t^ten unb fanb, bah jnjar bie raeiflen
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biefcr ^eferaffen in gleicher SDBeife Slo^rjucter, »Dfaljjucfcr unb

®eftrofe jur ®frgö^rung braci^ten; Saccharonijces Mancianus

(oon SRorj auf SBeiutrouben entbecft) unb S. apiculatus u.

aber öermorf)ten bcn üKalgjudec nic^t ju oergäf)ren, ttjä^reub

Saccharomyces membranaefaciens leine einjige ^u^^rart in

©Sprung ju feften üermocbte, wie i^r überhaupt jebe judet»

fpaltenbe f^ä^igfeit mangelt, meil fie biefe ©igenfc^aft nic^t

ujo^l enterben fonnte, ba fie ton ^gianfen auf Ulmenrourjeln

aufgefunben morben ttar. ®ie terfc^iebenen ^eferaffen finb

fonac^ auc^ in i^rer ©ä^rungSenergie wie ©ä^rwirfung infofern

terfc^ieben, alg fie terfc^iebene d^einifc^e Ärbtit ju leiften

termögen. 3)ie ober- unb untergä^rigen ^eferaffen unlerft^eiben

fic^ j. S. neben anberen fie trennenben (Jigenfc^aften in i^rem

terfcftiebenen 8 erl)oIten gegen Slaffinofe; bie erfteren fpa'ten

biefe Suderart in Sötulofe, welche fie tergä^ren, unb SKelibiofe,

welche unangetoftet jurüdbleibt, wä^renb bie untergä^rigen ^efen

f)ingegen bie iHaffinofe toDftänbig tergä^ren.

®iefe Sctrac^tungen führen unä 3U ber naheliegenben Sier«

muthung, boj? jwifchen ber (5f)ewie ber terfchiebenen ßuderorten

unb ben einjefnen ©öhrungäerf^einungen ein nicht ju trennenber

3ufommenhang befteht. Um ein Sitb ju gebrauchen, fönnen

wir fagen, ba§ @njpm bejw. $efe unb ber ©Öhr-

materialä wie ©chIo§ unb ©chlüffel ju einanber paffen muffen,

um eine chemifche SBSirfung aufeinanber auSüben ju lönnen,

mit anberen SBorten: 2)ie geringen Unterfchiebe in ber räum-

lichen SBertheilung ber ?ltome ber terfchiebenen 3uderarten ge-

nügen, um fie ein terfchiebeneg 33erhalten gegenüber ben @n-

jhmen jeigen ju laffen, unb nur bei ähnlichem geometrifchem

®an fann biejenige Annäherung ber ©iolefüle oon ©njhm unb

3uder ftattfinben, wefche jur AuSlöfung beS chemifchen 93or-

gangeg erforberlich ift. ©8 fei h'fr erwähnt, baß man au8 ben

Unterfchieben im S3erhalten ber ^eferaffen gegen terfchiebene

(
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3u(fevorten baS ißrinjip ber i ologif (^en Änolpfe jur

anulpttfc^en Trennung ber einzelnen begrünben fuc^t.

3Bie bie ^eferoffen in intern SJer^alten gegen bie

arten unb mit iBejng anf bie iSergaj^rung^grenje Unterfc^iebe

aufroeijen, fo bifferiren fie auc^ in SBejie^ung auf afle anberen

Ser^äftniffe, bie bei ber ®ä^rung in öetrac^t fommen, nament»

li^ t)infic^t(i(f) ber iBilbung non $lIfo^o( unb ifo^Ienfäure, ben

^auptprobuften ber alfo^olifc^en ©ä^rung; bie mit abfoluten

Sleinfulturen erhaltenen öiere unb S33eine finb nerhältnifemöfeig

arm an ©Ipcerin — Siere hoben fehr menig, SBein niel,

SD?aItomnein menig — gegenüber ben mit SKifchhefen nergohrenen

©etränfen be^Sfelben ^uiSgangSmateriatS; nerfchieben ift auch

bie ÜKenge ber freien ©äuren, bie — obmoht nur in geringen

SWengen entftehenb — ben ©efehmoef ber nergohrenen ©etrSnfe

fehr roefentlich beeinfluffen ; nerfchieben ift auch 3Kenge ber

erzeugten Serufteinfüure, bereu Auftreten oI3 regelmohige« ^ro-

buft ber SUfohotgährung $afteur nöh^c erforfchte; nerfchieben

ift enblich ber ©ehalt on leicht flüchtigen ©äuren. Slllenthalben,

roohin mir btiefen, gemnhren mir fo Unterfchiebe in ber chemi*

fchen 2irbeit ber nerfchiebenen ^eferaffen. 3n gleichem iKafec

finb auch fonftigen ©ährungSphönomene, bie mit bem rein

chemifchen Vorgänge nicht in bireftem 3“fowmenhange ftehen,

non ber angemenbeten |»eferaffe abhöngig. ®a8 gilt in gleicher

äBeife non ber ©ähtbauer, mie non ber ©chaumbilbung, non

ber ©chnelligfeit ber Älärung om ©chluffe ber ^ouptgährung,

mie non bem mifroffopifchen Äuäfehen, ber ©truftur unb

fchliehlich ouch ber ÜRenge ber neugebilbeten §efe. ®iefe

Unterfchiebe im phhfiologifchen Verhalten behalten bie ner-

fchiebenen 4)eferoffen bei, ouch wenn bie ^ufowmenfehung be«

göhrenben ©ubftrote2 inncrholb gemiffer ©rennen fchmanft, e^

finb alfo fonftante Slaffenmerfmale, unb Umprägungen ber

einmal feftgeftellten 5Roffeneigenthümlichfeiten mit bem SBäechfel

(976)

Digitized by Google



23

ber 9iä^rfubftrate« gehören ju ben StuS.

nahmen, folange [ic^ biejer SBec^jcI inner^olb bet in ber

iproji« oorfommenben ©rennen ^ölt.

@0 ic^uf ^anfen iuerft bie roiffenjc^oftlic^e ©runbfoge für

bie ^rofig ber gefamten ©obrung^geroerbe, inbem er öon gnnj

neuen ©efic^tgpunften für bie 2lrt(^aroftere bet ©äf)rung«erreget

ougging unb noc^njeifcn fonnte, bo^ fic^ unter ben öon SReeg

QufgefteOten Sitten eine ganje ©c^or in il|rer SBirffamfeit t)öd)ft

»erfc^iebener ^eferoffen »erborg. ®iefe gorfcf)ungen $anfen8,

beten ©rgebniffe mit feltener ©c^neHigfeit ©ingong in bie ^roji«

ber ©äbrung^gemerbe gefunben buben, bezeichnen in ber ^but

eine neue Slero in ber ©efcbicbte ber ©öbrungSmiffenjchaft rcie

©ährungSinbuftrie; beim bie ausgezeichneten nnb »on feltenen

©rfolgen begleiteten »ielen Unterfuchungen biefeS glücflichen

fJorfcherS finb grunblegenb geworben für einen neuen Umfchnmng

unb Sluffchmung aßet i*et ©ährungsgewerbe. SIIS prof-

tifcher fjorfcher fah ^anfen booon ob, boS gro^e 6h“°<*

^eferoffen in ein botanifcheS ©bftem einzuztuöngen, fonbern

er begnügte fich mit einer ©ruppirung ber SRoffen mit iRüdficht

auf ihre proftifche Serroenbbarfeit, unb z™ur unterfchieb er

Zunächft nur ztuifche» Äulturhefe unb wilber §efe; unter

erfterer oerfteht et eine in ber Xechnif in bewußter SBeife nach

ftets gleichen ©runbföhen meitergezüchtete ^efe, ganz ubgefehen

boBon, ob fie rofferein ift ober nicht. ®ie ©teßhefe uufercr

UntergöhrungSbrouereien, bie feit langen gleichen

Sebingungen am ©chtug ber ^auptgöhrung nach Slbzapfen

beS SiereS z“ 3Bürze Bon gleicher ^ufommenfe^ung gebracht

wirb, um biefe in ©Öhrung zu Berfe^en, ift eine jfulturhefe.

;ß\i ben witben Riefen gehören bie in ber 2uft ober bie auf ber

©(hole ber SSeintraube Borfommenben ©acchurompceten, wie

überhaupt bie 5fulturhefen unb Wilben gefeit zu einanber

in berfelben Beziehung ftehen, wie bie ^auSthiere zu ben
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ttjilblebenben ober ocrjoilberfen liieren ber gleichen Hrt, olfo

j. 8 . »Die bie ©eftütgpferbe unb unfer ^auSrinb ju be»t frei»

lebenben ?ßferben unb 5Rinbem ber fübamerifanijc^en Steppen

(8fln»po8), ober n>ie bie lonbroirt^fc^oftlic^en Äulturpflanjen unb

Obftbäume ju i^ren wilbroac^lenben Sc^ioeftern ober Urpftonjen.

ÜDiefe (Sntbecfungen in 8erbinbung mit ber {[mSarbettung einer

ejaften ^efereinjuc^tmet^obe führten §an|en jur fie^re

Don ber Äugmo^I unter ben ^efearten, jur Sd^eibung

ber fironfbeiW^efen beä Stere« oon ben flulturbefenorten uiib

enbticb jur au^gebe^nten Snmenbung befonberer jioecfbienticber

Ärten. hiermit »oar jum erften SOiale ein broucbbare« Si)[tem

begrünbet, »oelcbe« in ber SBiffenjcb^ft ber ^roji« ber

@äbrung«geiuerbe eine neue (Spocbe eiuleitete.

3lm unb o^ne oHe einjcbneibenben Umtooljungeu

bat ficb bie ©infübrung ber ?Rein3Ucbtbefe in bo« Srangetoerbe

DoIIjogen, oon bem bie (Sntbecfung be« Serfabren« ollerbing«

aud) auSgegangen »oar. Sereit« im Anfänge feiner Unter-

fucbungen machte ^anfen — im @egenfa| 5U ^afteur — bie

(Sntbecfung, bag bie beiben gefürcbtetften iUranfbeiten be« Siere«,

bie ^efetrübung unb bie ®efcbmacf«Derberbnih, nicht au«*

fchliefetich burch Safterien oeranlaht werben, bie ber §efe

Dielfach al« Unfrau

t

beigemifcht finb, fonbern unter Umftänben

felbft burch ft^te Saccharombceten beroorgerufen »uerben fönnen,

wenn biefe fchon ju Seginn ber ^auptgäbrung mit ber ^nfted.

befe in bie Sierwflrje gelangen, unb bie be«balb al« 5lr auf beit«*

befen bejeichnet werben, gür bie Srauereitechnif war fo in

ganj au«gefprochener S33eife bie 9iotbwenbigfeit geboten, rein*

gezüchtete ^»efen ju oenuenben, wenn fie fich »or bem Vluftreten

Don Sierfrantbeiten mit Sicherheit fchühen wollte; e« genügte

nidjt — wie ißafteur gemeint hotte —
,

bie Safterien fern*

zuhalten, benn bafterienfreie ^efe faun immer noch Sranfbeit«»

befen enthalten, unb e« müffen alfo auch ou* SteObefe
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entfernt »erben. 9iur baburc^ erjieü man eine wirf«

lic^e ^onftanj im 0raubetriebe unb bie ®e»äbr für

ein gleid^mägigeS trefffid^ejS @ebräu, wenn and ber

^efenraffe bie geeignete unb für ben einzelnen betrieb

für jwecfmäBig befunbene ^efenraffe burc^ plan«

mäßige fünftli^e SuSwal^I ^erauSgefuc^t unb burc^

fünftlic^e allein »eiterge 5 Ü(^tet

»irb, frei non Unfraut (SBafterien), »üben unb

ffranf^eitS^efen. 3ft eg fonac^ einjig unb allein richtig,

eine einheitliche, reingejüdhtete §eferoffe al8 ©teßhefe ju oet'

»enben, fo ift ei hoch felbftnerftänblich, ba§ nicht jebe beliebige

^eferaffe fich für ben öetrieb einer jeben Srauerei eignet, »eil

bie chemifche Ülrbeit ber »erfchiebenen §efen eben auch ju

oerfcl)ieben ift, unb »eit ferner bie fiebenSbebingungen, j. 8. bie

SBür^e unb auch ©ährführung, in ben nerfc^iebenen 8rauerei«

betrieben ebenfo »erfchieben finb. ®abnrch fann eine §efe, bie

anberwörtä gur gearbeitet hat, unter Umftänben

ganj nene unb unerwünfchte ©igenfchaften annehmen, ba bie

Staffeeigenfchaften eben ein Korrelat ber ßebenSbebingungen finb.

3)er richtigfte SBeg, um aßen unangenehmen Erfahrungen au8

bem SEßege ju gehen, ift immer ber, auä ber bisher benufeten

ßJhfchhefe bie öorroattenbe fRaffe burch ffieinfultur ju ifoliren

unb biefe ju nerwenben. Ueberaß ba, »o man bie 8leinjucht«

hefe in gehöriger SBeife in ben 8rauereibetrieb eingeführt hat,

hat man auch befriebigenbe fRefultate erjielt. SCBenn man

bie paffenbe ^eferaffe au«»öhlt, wenn man ben Setrieb

mögtichft infeftiondficher führt, unb wenn man nach ge«

fchehener Snfeftion ber SReinhefe »ieber neue reingejüchtete $efe

einführt, bann »irb man nicht nur jebergeit ein gefunbeS Sier

erhalten, fonbern auch immer ein folcheiS non ftetS gleichmögiger

Sefchaffenheit herfießen. ?tug biefen ©rünben erfährt fchon

beute bie fReingu^thefe eine fehr »eitgehenbe Senugung in
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Ober» unb Untergä^rungSbrauereien, unb fieser gehört i^c auc^

bie ^utunft — öielfeicbt mit ber (Sinfe^ränfung, ba& man öoit

ber fünfttic^en abfoluten Steinjuebt^efe jur natürlichen ^efe>

rein jucht übergebt. 3)'2an macht nämli^ bie ^Beobachtung,

bag bie burch IReinjuchthefe oergohrenen SBiere jtoar einen fehr

reinen, jeboch immerhin einfeitigen @efchmacf fie finb

gemiffermogen färb- unb charafterlo«; ti fehlt folchen ©ieren

ber einheitliche, abgerunbete, ooOmunbige ©efehmaef, unb baS

gehlen biefer Harmonie im ©efchmad wirft ftörenb unb un*

befriebigenb. hierauf h°t ftho« ^afteurg SWitarbeiter Selten

in SRarfeiQe hwgebeutet, inbem er eS ald einen Sorjug ber

(oon fchäblichen Riefen unb Unfraut) „gereinigten" |>efe ^afteur«

erflürt, bag fie nicht au3 einer §efe, fonbern au8 mehreren

^eferaffen »erfchiebener SRatur befteht, burch bereu gemeinfame

©ährungSarbeit ba§ Sier erft ben gemünfehten h^i^nionifchen

©efehmaef mit bem entfprechenben ©ouquet erhalten fann.

2)ie ©ra^id beftütigt bie fRichtigfeit biefer 2Infchauung.

^otte Raufen proftifch gelehrt, beftimmte ^ieferaffen, bie eine

jahrtaufenbalte 5fultur aliS SRifchhefe unbemugt im ©rauerei«

betrieb anmanbte, amSmählen unb reinjüchten, um mit fteter

©icherheit mohlfchmecfenbe, leicht flärenbe ©iere ju erholten, fo

fchien e8 auf ben erften ©lief fehr einfach, ©erfahren auch

in bet Xechnif ber Sßeinbereitung anjumenben. ©i8her beburfte

e8 befanntlich jur SBeinbereitung au8 Xraubenmoft überhaupt

feines ^efejufaheS, unb infofern unterfcheibet fich bie SEBein*

göhtung oon ber ©iergährung, welche ju ihrer ©inleitung unb

Durchführung beS ©teOhefe beborf. Der ©oll«

ftänbigfeit halber wollen wir nicht unerwähnt taffen, bag aller«

bingS auch tn bet ©ierbereitung noch eine ?trt ©elbftgöhrung

beliebt ift, wie j. ©. bei ben milchfauren belgifchen ©ieren goto

unb Sambif, in Deutfchlanb ift jeboch bie DarfteQung folcher

©iere im ÄuSfterbeu begriffen. Urfprünglich ift jebenfaH« bie

(980^

Digilized by Google



27

©elbftgö^rung in ber Sierbereitung bie Siegel ’gemefen, unb erft

ner^ältnigmägig fpät ^at baS heutige ©ö^inerfa^ren auä>

gebilbet unter ^erangüc^tung nnb SSerwenbung einer befonberen

ftultnr^efe qW ©tell^efe. S)ie leichte Slerberbli^feit be8 SBierea

l^at ben SSlenfc^en ge^inungen^ aQe IQort^eile in ber ^Brauerei

roalten gu laffen, beim fauren SBein mar baiS nic^t nöt^ig, unb

be^^olb ift bie ©ö^rtet^nif in ber Sierbereitung meiter oernoU*

lommnet unb au^gebilbet old ba^ ©ä^rnerfa^ren in ber 3Bein>

bereitung. ®em Iranbenmofte t^eilen fic^ felbftöerftänblic^ bie

auf ben ©egalen ber Trauben fi^enben SJiifroorganiämen ber

oerfc^iebenften Ärt mit, unter benen fic^ fo öiele ^efejellen be*

finben, ba§ bie ©äfimng ganj o^ne irgenbmelc^eä

tritt. 3ft alfo einerfeitS ba8 89ier idente ba« ^robuft non

5hiltur^efe, fo ift anbererfeitg ber SBein ein ©rjeugnig ber

(^emifdien Arbeit loilber ^>efen; bie Siermurje lönnen mir ouc^

fterilifiren unb feimfrei erhalten, um baburc^ bie reine S33irfung

einer eingefäten 9ieinjucf)t^efe ju fi^ern. ^ierouf muß beim

Jraubenmoft tierjic^tet merben, meil ein ©terilifiren begfelben

bnrcl) Sluffod)en ben ©eruc^ unb ©efc^mad beS SBeine« in un-

günftiger SBeife beeinfluffen mürbe. @8 fönnte fic^ alfo nur

um bie iJrage ^anbeln, ob eine ©infaat reingejücßteter, al8

jmedmößig erfonnter ^efe neben ber ©igen^efe be8 2Jlofte8

noc^ beac^ten8mert^e günftige SEßirfungen äußern fann, mel^e

bem fertigoergoßrenen SBeine jum SSortßeile gereichen.

Slfan foQte meinen, baß man einem fo not^menbigen unb

miebtigen ©tma8 bei bem SBerben be8 SSeine8, mie e8 bie ^efe

ift, oon je^er bie allergrößte Slufmerffamfeit jugemanbt ^ätte.

Slber gerabe ba8 ©egent^eil ift ber f^aQ. Sßä^renb man auf

ber einen ©eite allen f^leiß unb alle Sunft aufbietet, mölirenb

man feine iDfü^e unb feine jfoften fc^eut, um einen guten iDloft

ju geminnen, fo t^ut man boc^ oon ba ab nid^tS me^r, fonbern

überläßt nun ben ÜKoft feinem ©c^icffale unb märtet gebnlbig
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unb ergeben ab, luaiS bie ^efen juföllig au8 i^m mad^en. Um
bie $efen belümmert man [ic^ überhaupt nic^t unb ^anbelt

bamit etwa fo, tute ein S3aumeifter fträflic^ leic^tfinnig ^anbeln

mürbe, ber bie 2(ufgabe ^at, au<$ norjügtid^em 9}2ateria( unb

beftbe^auenen Steinen ein ßau« ju bauen, roenn er bie Stu«*

fU^rung hei iBaued beliebigen unbefannten unb unfontroQirten

Arbeitern überlaffen mürbe.

Sieben ben ©acc^arompceten gelangen naturgemfi§ auc^

anbere SDiifroorganiSmen (Sc^immelpifje, ©aftcrien) öon ben

Iroubenfcbolen in ben SKofl unb bringen menigftenä t^eilmcife

eine gemiffe germent« ober ©ä^rmirfung ^eroor. ®ie fpontane

^(fo^olgö^rung beS SJiofteS mirb beS^alb ftets non Sieben*

gü^rungen begleitet jein, melc^e ben S^arafter be« entfte^enben

SEBeineiS mehr ober meniger ungünftig beeinftujfen, ja unter Um*

ftänben fogar franfmac^enb auf ben IBein einjumirfen oermögen.

Siac^bem ^afteur im Sa^re 1862 ben ^ilj entbecft ^atte, melc^er

bie SBSeingö^rung bebingt, fam er burcb feine fpejieKen Stubien

über bie SBeingä^riing bamalS fc^on ju bem iRefuItat, bag aQe

bie 5^^fer, melc^e ber SCBein befommt, mie Trübung, Souer*

merben, ©itterung, ©c^almerben u.f.m., auSfc^Iie^Iic^ mifrobiellen

Urfprung§ feien, unb ba| jeber einzelnen SBeinfranf^eit auc^ ein

ganj beftimmteS, oon ben anberen beutlic^ unterfcbeibbared iSii>

frobium entfprec^e. 2)iefe Unterfut^ungen, für melc^e bie fran*

jöfift^e Siegierung ein leb^ofteg 3ntereffe bezeigte, Ratten au(^

einen praftifc^en ©ort^eil jur ^olge: burd^ feine Sntbedung

mar ^ßafteur, ber bei allen miffenfd^aftlicben gorfc^ungen immer

ben praftifc^en ^wed im ?(nge ju bemalten pflegte, auf bie 3bee

gefommen, ein ©erfahren anjumenben, me(d^e3 bie Söeinfranf*

feiten ganj terbüten mürbe. S)iefe8 ©erfahren, nämlich

(£rhi|en beö ©Seinem auf etma 70 ©rab, bad fogenannte

^afteurifiren beö Jraubenmofte«, moburch bie gefamten

SJiifroorganiamen ooOftänbig jerftört merben, hoi fich angeblich
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bortrefflic^ bemä^rt unb joH in gronfreic^ unfc^ä^bare ®ienfte

gelfiftet ^aben. Selbftrebenb rauB bem flerilifirten Iraubenmoft

}ur (Sinleitung ber ©ä^rung n)iebec eine Sein^efe jugefe|t

n>erben, aber man bie SSeobac^tung gemacht, baB eigentBäm>

licBerroeife ein joIcBer SÄoft nic^t nur langjamer, fonbern mei[t

aucB uuDoIIftänbiger nergä^rt. 3)ie beutic^en SBinjer B^ben [idB

mit bem ^afteurifiren beiS 3!raubenmo[te8 nic^t befreunben

fönnen, unb jmar aug Btüdfic^ten auf bie eigenartigen ©efcBmacf?«

unb ®uftftoffe (Souquet), burcB welche unfere Sfibctn*, SKuin-,

SRofel* unb ©aarmeine fo auögejeicBnet finb, unb beretmegen

biefelben gerabeju einjig in ber S93e(t bafteBen.

lag nun aber ber ©ebanfe naBe, bie alfoBotifcBe

©öBrung beä Xraubenmofte« baburcB raöglicBft rein bur^*

jufüBren, baB man ben ftörenben StebengäBrungen ouf onbere

äBeife »orbeugt, nämlicB burcB Einleitung beS praftifcB fo Böufig

mit beftem Erfolge oerroertBbaren ßampfed umd ^afein jmifcBen

ben oerfcBiebenen ©liebem ber fjlora beg ÜHofte«, inbem man

fofort nacB ber fiefterung ber Irauben eine Einfaat oon einer

ooriiüglicBen unb jugleicB a(S befonber^ gäBrfräftig erfannten

ober einer ncicB bem ^anfenfcBen ißrinjip reingejücBteten SBeinBefe

oornimmt, bie am beften fcBon oorBer in geeignetem unb eoentued

fterilifirtem 9J2oft ^ur ^ngöBrung unb lebBaften Entmicfetung

gebracBt ift. Stuf biefe SBeife mirb rafcB eine atfoBotifcBe

©äBi^ung bed ^raubenmofteS eingeteitet, beoor bie EigenBefe

beSfetben unb mit berfelben baS ^efeunfraut unb etmaige

^anfBeitSB^f^ii Entmidelung unb iSermeBrung gelangen.

2)urcB ben Borfprung ber eingefäten ^efe ift biefe natürlicB

aucB in ber SOi^eBrjaBt norBanben unb unterbrücft fo bie fon*

furrirenben SRifroorganiSmen ber EigenBefe, oermag infolgebeffen

bie ©öBrung in ber ^auptfacBe aQein burcBiufüBren unb baburcB

bem SSeine feinen fpejififcBen EBarafter aufjuprägen. 2)ie Unter*

brücfung ber an unb £ebemSenergie nocB fcBma^en Snbi*
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oibuen bec @injaat^efe ift überhaupt ber einzige burc^fä^rbare

3Beg, bie 9teinjuc^t^efen in bie SBeinbereitung einjufü^ren. Ob
ber ©rfolg aüetbingg ber gen)iinfd|te wirb, Iä§t fic^ jwor nic^t

mit abfoluter ©ewig^eit oorauSjagen, aber mit großer SBa^t«

fc^eintic^feit anne^men, wenn bie 2luSwa^( ber 9iein^efe eine

glücflic^e war, bie Sinfaat berfetben auch rechtzeitig erfolgt, unb

überhaupt aQe iSorfichtiSmagregetn getroffen finb. !Die fpejieQen

(Sigenfchaften unb ber phpfiologifche ber Sinfaathefe,

bie 92atur ber urfprünglich oorhanbenen (Sigenhefe unb bereu

9){ifroorgani8men, fowie enblich auch bie iBefchaffenheit beS

9J2ofteig unb bie ganje ©ährführung fe^en immerhin eine

gewiffe Unficherheit in bem enbgüttigen IRefuttat, fo ba§ bie

Stnwenbung ber iReinhefe auch nbweichenbe unb unerwünfchte

bejw. unbefriebigenbe (frgebniffe zeitigen fann; im aOgemeinen

aber ift bie (Sinführung ber Sieinhefe in bie SBeinbereitung ein

großer @rfoIg, unb eS gehört ihr ficher bie wenn auch

nicht alle bie übertriebenen unb überfchwänglichen Hoffnungen

erfüllt werben, welche mon urfprünglich auf bie Snwenbung beä

HefereinjuchtDerfahreniS für bie ^eüerwirthfchaft gefegt h°t.

Sß fteht nämlich feft, baß bie 93 Übung fpejififcher

©efchmacfg» unb ®uftftoffe (®lume) be? SEBeineä

feine^fallS angfchließlich oon ber Hefe abhängig ift,

fonbem ein ^heü ber aromatif^en Stoffe begSBeineä

ift fchon in ber Siebe primär oorgebilbet unb geht

oon biefer in bie 2;raube unb oon biefer auch in baiS fertige

©etränf über. 9Jiüller«3;hur8n“ ließ j. 93. ^ncferwaffer, in

welche^ Siebenblätter oerfchiebener ©orten (SiieSling unb SDiugfa*

teHer) getoucht waren, mit einer unb berfelben Hefe oergähren

unb erzielte fo zwei ©ährprobufte oon ganz oetfchiebenem ®uft;

bad mit Siieälingblättern oergoßrene Srzeugniß ßntte baä au^B*

gefprochene SiicSIingbouquet unferer eblen Slßein- unb SJiofel*

weine, wäßrenb oon ben SJiuäfateQerblättern ein unoerfennbared
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2Ru«!otcHer«93ouquet erjiclt rourbe; ba« mit SÖIättern omerifa*

nifc^er Sieben erhaltene @ä^rprobuft befag ^uc^ggefc^macl.

3Kon weife, bafe bie oromatijc^ riecfeenben grüc^te, wie j. ®.

8epfe(, ®irnen, Himbeeren u. f. w., ifer c^arafterifti|cbe2 Slroma

einer geringen STienge eineiS ©toffeS nerbanfen, bie man aliS

„t^ruc^tät^er" (j. ®. ^imbeerötfeer, Äpfelöt^er u. j. w.) be*

jeic^net. S)aburc^ i[t nun äwor bem ®^emifer bie fünftlic^e

Siac^a^mung biefer ^ruc^tätfeer ermöglicht — unb folche auf

chemijchem ®lege nachgeahmte f^ruchtäther werben häufig manchen

^ruchtlimonaben unb ähnlichen @enufemitteln beö ^anbelS ju*

gefegt —
,

aber man wufete bisher noch nicht, wie bie ißflanje

felbft fich ihr aromatifcheg ^rin^ip wäferenb ihrer ®egetation

bilbet. ®iefe grage hat ein ©chüler ®afteur8, ber franjöfifche

ßhcmifer ©eorgeä Sacguentin, burch umfongreiche Serfuche

ihrer Söfung wefentUch nähergebracht. S)erfelbe ging oon

ber Einnahme au8, bafe bie aromatifchen ®rinjipien ber grucht*

pflanzen nicht in ben f^rüchten, fonbern bereits in ben Slättern

gebilbet würben; ba aber bie ®Iätter felbft baS Stroma ber

grüchte nicht befigen, fo folgerte er, bofe bie ®lätter ben charofte*

riftifchen aromotifchen ©toff, eine glufofibortige Serbinbung,

enthielten, hierunter oerfteht mon in ber Shrwie fompligirtere

organifche ®erbinbungen, bie fich burch geeignete f^rmente in

mehrere einfache ®erbinbungen fpalten laffen, oon benen eine

ftets 3uder ift- S33enn nun währenb beS fiebenSprojeffeS ber

®flanje biefe glufofibartige ®erbinbung in ber grucht mit einem

germent jufammentrifft, fo erfolgt bonn bie ^rr^rflung beS

©lufofibS in 3ucfer unb boS aromatifche ^rinjip biefer ^flan5e.

®iefe Stnnahme würbe oon Qacquemin burch ejperim enteile

Unterfuchungen beflätigt; er liefe eine 3u(ferlöfung, bie fich iu

alfoholifcher ©ährung befanb, ouf Slepfel» unb Sirnenblätter

einwirfen, woburch bie f^lüffigfeit bann thatfdchlich ein Slepfel*

bejw. ®irnenbouquet erhielt, unb auS bem ißrobufte ber ©äferung
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tDUtbe buTC^ ilbbeftiQiren ein 93canntlDein erhalten, ber ben

echten feinen ®eruc^ unb ©efc^macf non Slepfeln be^w. firnen

jeigte. ^e^nlic^e Slefultate ergaben bie S^perimente mit SBein*

laub unb iBfättern ber ^imbeerftaube. hierbei mürben

burc^ iDeftillation autg gä^renben Söfungen, bie auf bie be>

treffenben ölätter eingemirft Ratten, bie aromatifc^en ^rinjipieii

ber betreffenben grüc^te erhalten. 55)abur(^ ift aifo ber SBeroeiä

geliefert, bag bie aromatifc^en ^ringipien ber ^ruc^tpflangen

ni(^t non norn^erein fertig gebilbet in ben ^rüc^ten oor^anben

finb, fonbern bog fie in ben Slättern al« Olufortbe üorfianben

finb unb erft amg biefen iQerbinbungen burc^ Sinmirtung uon

Fermenten in ber S^ut^t felbft gebilbet merben.

®iefe in ben grüc^ten oorgebilbeten aromatif^en Stoffe,

oielteic^t oon ber 9lotur ätfierifc^er Oele (SOiugfateQer u. bergl.),

merben nac^ bem Sorfc^Iage oon ^ortmann ali primäre

IBouquet ftoffe begeic^net, unb fie finb ei, roelc^e bie ©attung

unb ben S^arafter beS betreffenben SBeineiS beftimmen. 3Benn

g. S3. in einem SBeinberge oerfc^iebene !£raubenforten, etma

Siieigling unb ©ploaner gemifc^t gegogen, im $erbft bie Trauben

aber gefonbert gelefen unb gleichfalls gefonbert gefeltert merben,

fo roirb ber Säein jeber Sorte ben für ihn befannten fpegififchen

@ef(hma(f erhalten, obgleich bie äJiofte bur^ ^efe berfelben

^erfunft oergohren mürben; ber SD'ioft ber StieSlingtrauben giebt

SlieSIingmein, ber oon Sploanertrauben ober Irouben oon

©emürgtraminer giebt Sploanermein ober ®emürgtraminer.

i£)ie primären iSouquetftoffe irgenb einer f^rucht> ober

iRebenforte finb naturgemäß auch immer biefelben; auS

(Erfahrung ift befannt, baß eine unb biefelbe iRebenart 9Bein

giebt, ber je nach SBeinacferS oerfchieben ift; bie

iBejchaffenheit beS iBobenS ift babei oon großem (Sinfluß, ebenfo

bie Söefonnung beS SBeinbergeS unb bie SahreStemperatur

überhaupt.
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SBeiter aber fte^t unrnnftöglic^ feft, ba§ auc^ ber SBeiu^efe

ein ^auptant^eK an ber S6ilbung ber 93ouquetftoffe bed SQSeineS

jufommt; bie ^efe übt fogar auf bte (^emifd^e ^ufommenfegung

beS ©äbrprobufteS, indbefonbere auf feinen ©efc^mad unb baiS

Souquet einen fe^r »oefentli^en ©inpufe au8 . 2Kan weife, bafe

baS iBouquet beS äßeineiS fowo^I ein ^robult ber

fRebe, alg au(^ ber ^efe bejm. ber ©äferung ift, unb

feat bie burcfe bie ^efetfeätigfeit gebUbeten iBouquetftoffe bie

fefunbären genonnt, bo biefelben erft in jweiter Sinie pro-

bujirt werben.

3Benn nun aucfe febe IBouquetoerbefferung be8 SBeineS $alt

macfeen mufe, fobalb eä ficfe um bie primären iBouquetftoffe

feanbelt, fo ift eS aber fefer wofet möglicfe, folcfee HRofte, welcfee

orm ober befonberä orm an primären iBouquetftoffen ftnb, burcfe

i^örberung ber fefunbären iBouquetftoffbilbung wefentticfe ju oer*

beffern burcfe bie SluSwafet einer ^eferaffe, wetcfee fi^ befonberä

burcfe ^robuftion reicfeer fefunbärer iBouquetftoffe au^jeicfenet.

(Si giebt nämticfe, um einen SSergleicfe anjuwenben, unter ben

Sßeinfeefen ebenfo gut Stoffen unb Slbarten, wie unter ben SBein-

reben, Äartoffetn, bem Obft unb anberen Äulturgewäcfefen, unb wie

j. 93. bie SEeltower Stübe ifere ganje (^genart nur in ber @egenb

oon Geltow, ber ©raoenfteiner Hpfel ficfe nur an ber ©eefüfte

ecfet entwidelt unb im @üben auSartet, fo ift bie iBeinfeefe ju

9ftübe«feeim oon ben ^efen oerfcfeieben, bie ju Sofeannigberg

bofeeim finb ober in ber fßfa4 ober bei SSorbenuy ober wo fonft

Sieben gepflonjt werben. ®enn bie Trauben finb bie SBirtfee

ber |>efen, unb ber ^orafit — bie ^efe — feat ficfe iferem

SBirtfee im Saufe ber 3eit ooOftänbig angepafet. 2)afe bieiS in

ber Sfeat ber gaH ift, gefet barau8 feeroor, bafe unfere rfeeinifcfeen

aSeinfeefen nicfet im ftanbe finb, ben jucferrcicfeen SRoft fübli^er

Trauben in berfelben SBeife ju oergäferen, wie 3 . 93. bie $efen

ber fpanifcfeen SBeinberge. ®ie in Kalifornien angepflanjten

Sammlung. 9t. XII. 287/S8. 3 (987)
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t^einifc^en 9lebcn geben feinen ^l^einwein, jonbern ein an feurige

©übtneine erinnernbeS ®etränf, roeü bie im fonnigen ßtima

gucferreic^er gemorbene Traube fic^ einen ^efepilj ^erangejogen

f}at, ber bie „Slume" nic^t erzeugt, bie mir an ben beutfc^en

Steinen fo über alleiS fc^ü^en. S)ie !£raubenforten ber nörb«

licken Sänber unb fpejieß ®eutf^Ionb8 ^oben nämlicb — mic

fo öiele Obftarten an ber nörblic^en ©renge i^rer ißerbreitung —
bei geringerer @Uge geroö^nlic^ einen auSgefproc^enen ^ruc^t»

gefc^macf unb ein ebenfoI(^e§ $lroma. ©o(c^e Xrauben, gu

SBein oergo^ren, geigen eine befonbere ©igenart in ©efcbmatf

unb IBouquet, bie auc^ bur^ bie ißerfc^iebenartigfeit ber ^ein*

^eferaffen, bie fonft »iele Sefonber^eiten in i^rem fßrobufte,

bem SBeine, bieten, nic^t befonberg beeinflußt merben.

SBie oerfcßieben übrigen« bie @äl|rmirfung ber SBeinbefeti

au« ben oerfc^iebenen SSeinbaugebieten 2)eutfcß[anb« ift, geigt

ein intereffanter Sßerfucß SSBortmann«. S)erfelbe batte ficb gur

^lufgabe gemacht, feftgufteflen, ob e« mirfli^ tierfcbiebene, fic^

gong fonftant oerbaltenbe klaffen be« S33eingäbtung«ergeuger8

(Saccharomyces ellipsoideus) gebe, unb ließ gu bem äwecfe au8

ben befonnteften beutfcben SBeinbougebieten im gangen 27 SBein*

befeforten, bie bort bie ebelften SBeine oergäbren, nebeneinonber

unter genau feftgefeßten, ober für alle gleichen ®ebingungen einen

beftimmten 2!raubenmoft oergäbren, roobei ba« Slugenmerf bciupt*

fächlich auf ^auer ber ©ährung, ilbblenfänre* unb ^Ifohol*

bilbung unb ©Ipceringebalt gerichtet mürbe. Unb e« geigte fich'

baß fich bie |)efeforten in S3egug auf biefe fünfte fo oußer*

orbentli^ oerfchieben oerbalten, baß fraglo« bie Slnnobme oon

ber großen 3“^!^ fonftont oerboltenben fRoffen be«

©äbrung«erreger« moblbegrünbet ift.

SBeftimmt bie §efe nun auch «'^1 au«fchließlich unb allein

ben Sbötofter eine« oergohrenen ©etrönfe«, fo beeinflußt fic

benfetben bo^ gang IBilbung ber
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@efc^nia(f^> unb ^uftftoffe (SBouquetS), unb nac^bem man im

Srauercibctriebe mit (Jinfü^rung ber SReinjuc^t^efe fo günftige

(Erfolge erhielt ^atte, mar nur ein ©c^ritt ju bem meiteren

äSerfud), auc^ bie Xraubenmofte minbermert^iger SBeinlagen unb

geringerer Xraubenforteu mit ben reinge^üc^teten (Ebelmeinbefen

auSgemä^Iter unb erprobter äBeinlagen unb ebler S^raubenforten

ju oergä^ren, unb ber Serfud^ mor oon au§erorbentIic^em (Erfolg

begfeitet. )ti^enn e$ auc^ nic^t möglich ift, au8 einer ©d)atten>

feite J^abinettemein ober amS Qirüneberger ober iBomfter echten

9lübe8l^eimer ju erjielen, fo mirb inner^olb ber oon ber 9iotur

geftedten ©renjen boc^ erreicht, bo6 bo8 fonft burc^au* Uner*

freuli(^e erfreulit^ unb ba8 ©ute beffer mirb. ®a8 SlQerbefte

bleibt unberührt, f mie e8 feit 3u^r^unberten gu feinem ^o^cn

Stumme ^eranmu^S unb fid| im Iteder audbaute. ^er ©eminn

ber 9teingä^r befte^t barin, ba§ ber biOige 3Bein, o^ne Sluffc^tag

im ißreife, an ©üte geminnt, moburc^ bem fünftlic^en unb

ge^eimnifeoollen 3urec^^ninc^en ungenießbarer SBeine ^offentficß

aümäßlic^ ein naturgemäße« ffinbe bereitet mirb. 3Ba« ber

©efeßgebung ju erreichen fd)mer fällt, ba« burfte fcßließlid) auf

friebli(^em 3Bege ber ffiiffenfcbaft gelingen, unb gmar unter VI n.

menbung eine« 5ßerfo^ren«, ba« lebigli(^ ber SRotur abgelaufd^t

ift unb gemiffermaßen eine oon ber ^onb be« ÜRenfc^en in

gmed* unb gielbemußter Äbfic^t geleitete birefte SBerbeffening be«

natürlichen ©äßrungSoorgange« ift. 3n gemiffer Segiehung ift

fonach bie ©infüßrung ber ^efereiugucht mit ber fünftlicßen

ßuchtmahl in ber Xhierguc^t unb bem ^flangenbau in fßaraHele

gu fteQen.

Unter normalen Serhältniffen mirb aflerbing« eine fRieSling-

troube ouch immer einen ^arafteriftif(^en fRieSlingmein liefern,

mit melcher §efe auch immer er oergährt, meil h'« primären

®ouguetftoffe berart oorherrfchen, baß fie ftet« gegenüber ben

bei ber ©ährung entftehenben fefunbären meit übermiegen, unb
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biefelben nur relatio geringe ^ebeutung erlangen tbnnen. 2)ie

SBeine non auSgefproc^enem S^arafler, n)ie unfere befferen unb

beften „SWarfen", finb eben in ber Kegel rcic^ an primären

IBouquetftoffen^ bei i^rer (Srjeugung liegt aud^ gemeinhin lein

iBebürfniB nor, bie ®ä^rung abjuänbern. SSo^l ober fann man
bei einem ber überhaupt bouquetarm ift unb auc^ bei ber

Währung mit feiner auiS irgenbroelc^en Urfac^en fc^mac^en ober

ungeeigneten Sigen^efe nur ein fc^tnai^eiS Slroma entmicfelt, bie

Siergä^rung burc^ eine anbere, juoerläffige ^efe beroirfen, bie

bouquetfic^er ift, aifo in ner^ältnigmägig reicher 3Renge 93ouquet>

ftoffe probujirt.

Sin fieserer Srfolg fte^t auc^ bei Slnwenbung ber Keinjuc^t»

^efe ju enoarten, menn ei fic^ barum ^anbelt, einen franfen

SBein burc^ Umgä^rung gefunb ju machen, bie in nieten

f^äQen nic^t uur ein gutes, fonbern auc^ jumeift baS einzige

Heilmittel beftimmter SBeinfranf^eiten ift. ©elbftnerftönblie^

finb für biefen nur folt^e Heferaffen geeignet, meld^e in

einem bereits nergo^renen, mit 3ucter nerfe^ten SOBeine noc^

genügenbe Kerme^rungSfä^igfeit befi^en, aIfo namenttic^ 9egen

Sllfo^ot nic^t fe^r empfinblic^ finb. Sine berartige rationelle

Umgä^rung leitet man aud^ gern ein }ur Kerbefferung non ju

fauren Katurineinen, meiter aber untermirft man auc^ bie

leichteren unb bünneren SBeine fe^r northeithaft einer Kach>

gährung burch 3ufu^ einer lonjentrirten 3u<fer(öfung mit einer

geeigneten Keinhefe, »oburch fich ber SSäein mit Hohlenfäure

fättigt unb ber SiefcbmacfSrichtung ber neueren 3eit mehr ent*

fpricht, bie folchen fogenannten „fpri^igen", an ßohtenffiure

reichen tfiSeinen mehr }uneigt als ben fchmereren, atfoholreicheren

Seinen, bei.metchen bem j^ohlenfäuregehatt feine fo groge IBe*

beutung jufommt.

SS ift nicht ohne ein gemiffeS 3ntereffe, hier hernorheben

ju tonnen, bag bie aQgemeinere Sinführung ber Keinhefe in bie
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SBeinbereitung jtveifelfoiJ ben ecftm prafti^c^en ^ortfcbritt in ber

SBeinprobuftion überhaupt bebeutet. 3n ber ^ederbe^anblung

^oben [icb jwot mit ber 3«*^ einige iBerfa^ren ber fogenonnten

rationeQen SQSeinbe^anblung unb SEBeinoerbefferung ^erauSgebübet,

»Die ba« 3“tfcrn (©allifiren) ober bo8 Mbftumpfen (S^optalifiren)

eines ju fäurereii^en E£raubenmofteS, baS @ipfen beS äBeineS,

baS ©priten jmecfS befferer Äonferoirung ober baS ©c^eelifiren,

um ben äBein (burc^ @(pcerinjufa^) ooHmunbig ju machen^

jebo^ finb bieS SOtanipuIationen, loelc^e me^r in baS (Siebiet

ber SEBein^pgiene unb ffieinc^irurgie gehören, leiber aber auc^

nur ollju oft in baS ©ebiet jener SEBeinoerbefferungen über*

greifen, bie entmeber als anSgefproc^ene SEBeinfälfcfiungen ober

boc^ minbeftenS als SEBeinfc^mierereien unb ffieinpantfc^ereien

immer geübt, aber auc^ ftets gebranbmarft loorben finb.

Änbere SBeinoerbefferungen allgemeiner ?(rt fennt man nic^t

auBer benen, tuelc^e etrca bur^ beffere pflege unb iBe^anblung

beS SäJeinftocfeS erhielt loerben fönnen. £3ir ^aben leiber auc^

feinerlei genaueren Sn^altspunfte über ben ©efc^macf beS SEBeineS

im Ältert^um. SEBenn inbeffen ^omer ben Söein feiner 3^it «n

göttliches ©etränf genannt, wenn ?lrcheftra tuS ben ©aft ber

EErauben »oegen beS herrlichen DufteS gepriefen, unb wenn ^er*

mippuS oon bem foprifchen SEBeine fagt, er fülle beim Deffnen

beS jirugeS baS ^auS mit bem SEBohlgeruche beS fßeftarS unb

ber Smbrofia, ber Seilchen, ^pajinthen unb 9lofen, fo fönnen

wir bei aller iBorjüglichfeit unferer heutigen SBeine hoch feinen

fjortfchritt in ber 3Beife feftftellen, ba& eS unS je|t gelänge, ein

beffereS ©etränf ju er5eugen, als folcheS oor Xaufenben oon

3ahren bargefteHt wjtrbe. ®ie ®arfteQung beS ©eines auS

^raubenfaft ift fo au§erorbent(ich einfach, bag unter günftigen

®erhältniffen faft ohne jebe Äenntnig auS bem ©afte guter

Efrauben auch ein guter ©ein erhalten werben fann. @o erflärt

eS fich benn auch, nuin fchon im graueften ^((terthum oor*
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jüglic^en SBein erhielt, unb bag man auc^ ^eute noc^ bei 9Be(n<

probujenten, bte im iBau ber iHeben unb bei ber iBe^anbiung

be^ äSeineü iu a0erur|prünglicbfter SBeife »erfahren, boc^ guten

äSBein finben fann. Qi bürfte beS^oIb aber aut^ bei feinem

Snbuftriejroeige fermerer fein, im grofeen unb gangen einen gort-

fc^ritt in ber Quantität unb Dualität beS ^robufteS nac^>

guroeifen, al« gerabe beim SBein. 9iur bie ©infü^rung ber

^efereingut^t in bie SBeingä^ruiig bürfte einen foicben fDfarfftein

in ber @efcbicbte hti Sßeinbaueä begeiebnen, infofern babureb

foftentoiS unb bauernb allgemein eine äBeinoerbefferung ge<

febaffen unb ein beffereä ^robuft ergielt werben fann auf bem

SBege einer natürlichen ^efereinguebt.

®a§ ber SBeinberg^boben ber eigentlicbe ^efelieferant ift

unb bie mannigfachen fRaffen oon ^efen beherbergt, bie oon bi«

au8 erft — untermifebt mit oielen anberen tilgen bureb

SBinb, Qnfeften u. f. w. auf bie Irauben gelangen, um nach

bereu 3«fion>Ptung bie Währung gu oeranlaffen, ift ungmeifel*

baft naebgemiefen. ift fonacb gang natürlich, bag in febem

äBeinberge beffere unb fcblecbtere ^eferaffen nebeneinanber auf*

treten, unb irrig ift febenfaOä bie 2Inficbt, ba§ jebe $efe au8

einer berühmten äSeinlage auch unbebingt oorgüglicb fein müffe,

toai inbeffen bie fUfüglicbfeit bur^greifenber (ofaler SBerfebieben*

beiten, bie bureb ©obenbefebaffenbeit, SBeinberggpflege, Jrtlima

unb Xraubenforte bebingt fein fönnen, nicht arngfchliegt. 3n

guten ©^einjabren b^t in ber Siegel auch bie gute SBeinbefe baä

Uebergeroiebt unb läfet in ber ©äbrung bie böfen ©törenfriebe

nicht auffommen, in fcblecbten fahren aber machen auch biefe

ihren oerberblicben Sinflug geftenb, baB weber SBinger noch

!£rinfer an ihrem ^robufte f^reube hab«t. 3RüI(er*Xbui^ 9 au

bat nun auf bie bereit praftifcb erprobte flRüglicbfeit bingemiefen,

bureb Einführung oon ^efe guter, bewährter ©affen bireft ben

natürlichen ^efebeftanb ber SBeinberge gu oerbeffern,
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um bomit für ben ^crbfi eine beffere §efe fi^on auf ben Xrauben

ju ftc^ecn. ®ie Snfiebeiung einer feieren guten unb bewährten

SBeinbefe in einem SIBeinberge fann bequem burc^ bie ?lu«faat

ber nuggego^renen §efen erfolgen, unb e8 ift fid)er, ba§ auf

biefe SBeife bie natürli^e S03einberg8^efe berart oerbeffert

»erben fann, bag bie Snmenbung ber Sieingud^t^efe menigftenS

nidjt mefir aO)a^r(ic^ erforberlic^ ifl, oieKeic^t mit ber ßeit aber

ouc^ ganj entbehrlich toirb, inbem bie guten SBeinhefen in unferen

SBeinbergdböben bauern

b

bie Oberhanb geminnen über bie

»üben gefeit unb ba8 ^efeunfraut.

@ine auf biefe SBeife erjielte ge»ifferma6en natürliche

^efereinjucht »ürbe auch >}ar einem großen f^ehler be»ahren

unb eine burch beffen ^Begehung für SBeinprobu^enten unb »irf>

lieh „fochöerftönbige" SBeintrinfer brohenbe ©efahr gtücflich

ab»enben : Süd ein 9fachtheÜ ber burch oorjügtichen Srfotge

oeranlagten allgemeinen 9n»enbung oon Sleinhefen »irb nament*

lieh aui8 ©egenben mit QualitätSroeinbau bie SSerönberung

bei gemohnten SBeincharafterS betont, unb in ber !2;hat

ift bieä ein @in»anb, ber nicht unterfchäßt »erben borf, »ie

ba^ auch bereitig bei ber ^Bierbrauerei er»ähnt »nrbe. !Durch

eine fchablonenmäßige SIn»enbung be^ neuen ©ühroerfahrenS

fönnen nämlich »anche SBeine oon ihren befonberen unb beiS*

halb oielfach fehr gefchähten Sigenthümlichfeiten oerlieren.

@erabe bie SSerfchiebenartigfeit ber SBeincharaftere hat aber für

ben SBeinfenner einen ganj befonberen JReij unb für ben SBein*

honbel au« biefem ©runbe ein nicht ju unterfchähenbe« 3ntereffe.

2)ie SSerhöItniffe liegen hi« — um ein treffenbe2 Silb ju ge«

brauchen — öhnlich »ie mit ber fogen. „SWobe": 5)ie alleg

nioeOirenbe ifi h*« wie «n großer ^infel über alle bie

bunten (Sigenarten unfereg ganzen SSoIfglebeng hin»eggegangen

unb hat beffen bejaubembe SWannigfaltigfeit in ben Srochten,

©itten unb ©ebräuchen, im 83au»efen, im Singen unb ©agen ic.
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oeriuifc^t unb in eine gleichgültige, reijlofe garbe jufammen*

getäfelt, unb ^toar in einer nerhältnigmägig fo furjen 3^tt, bag

n>ir uniS heute fchleunigft bemühen müffen, bie fpärlichen iRefte

in Sffiufeen ju farameln, um fie bet ftaunenben JRachmelt auf»

jubemahten. 993enn nun auch Unterfchiebe ber äBeine in»

folge aOgemeinec äSermenbung ber 9Ieinhefen nicht ganj oer*

fchminben merben, fo mürbe hoch bei ein feitiger ^nmen»

bung einiger meniger §eferaffen bie Säetfchieben*

artigleit ber @ähre abgefch.mächt unb eine gemiffe (£in>

tönigfeit h^i^oorgerufen. (Si mirb ja aOeibingd nicht möglich

unb jebenfaOd auch gmetfmägig fein, feber perfönlichen

Siebhaberei für Eigenheiten im Sßeincharafter entgegenjufommen

ober ju entfprechen; erfreuen fich hoch fogor gemiffe lofale

f^ehler ber ©ähre oft auch einer befonberen gemiffen IBorliebe.

dagegen märe eS anbrerfeiW ein fehler, ber fi^ auch i*' flc*

fcfäftlicher S3ejiehung bitter rä^en mürbe, moQte man aüjufehr

burch Snmenbung ber gleichen ^eferaffe auf eine Egalifirung

ber SEßeine groger ©ebiete hinarbeiten. SBährenb bei ben

Heineren unb mittleren SEBeinen, ben SRaffenprobuften, bie ?ln*

menbung ber gleiten, günftig mirfenben iReinheferaffen auf

grögeren ©ebieten für ben ^bfag gemiffe SSortheile in SluSficht

fteflt, bürfte bei ben fogenannten Oualität8meinen eine grögere

©pejialifirung unb genauere IBerüdfichtigung ber bemährten

unb beliebten lolaten Eigenheiten, fomeit biefe aliS mirfliche unb

allgemeiner anerfannte SBorjüge erfcheinen, megt berechtigt fein.

6o mürbe eS ein fehler fein, moQte man 3 . IB. fämtliche

iRheinmeine : 9?aueuthaler, Steinberger, SRübe^hfimcr, Sohaimig-

berget u.
f.

m., ober bie bie Elfäffer: Stangen, SBanne, 93ranb,

Sporen unb 3nhnnt^f>^ ein unb berfelben ^eferaffe jur

SSergährung bringen; ein noch srögerer f^ehler aber mürbe eS

enblich fein, moQte man üJtofelmeinmoft gar mit iRheingauer

:ppfen in ©ährung »erfepen. 3n biefer JBejiehung finb ber
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Serwenbung ber 9iein^efe ©renjen gefegt; benn bie äBicfjamfeit

berfelbeii ^ängt aud^ baoon ob, bo§ fie in bet ju oergä^renben

^lüffigfeit ge wohnte unb für i^re Sebendnorgänge günftige

SBebingungen üorfinbet, unb nur in einem gleichen ober ä^nltc^en

SBeine oermog bie Stein^efe mit Sic^er^eit ben ernjünfcl)ten

(Einfluß gu bemirfen. 3)iefer Umftanb lägt unS hoffen, ba§

unfere SBeinfarten gur greube ber SBinger unb SEeinfreunbe in

ifirem bidfierigen Umfange unoeränbert bleiben.

SEir fönnen ti un4 nic^t oerfagen, ^ier einfcbaltenb noc^

in^befonbere unferer fogenannten Snälefem eine ju gebenfen,

einer Spegialität be4 beutfc^en SEeinbaneiS, bie in biefer (Eigenart

in feinem anberen SBeinlanbe ergeugt mirb, unb bereu unbe>

fc^reiblic^e ®röge unb ©cbön^eit, ÜSorne^m^eit unb (Ergaben*

^eit ^ödiften« oon ben feinflen SBeifeweinen ber ©auterne er*

reicht totrb. S)er SBeltruf be4 beutfc^en SEeinbaueS grünbet fic^

oorne^mlic^ auf bie oon i^m ergeugten feinen unb b^Iidjen

SuSIeferoeine. 9uc^ oom miffenfc^aftlic^en ©tanbpunfte nehmen

biefe SBeine ein befonbereä Sntereffe in Snfprut^, unb bie eigen*

artige ©ntfte^ung mie bie oielfacb not^ unaufgefffirten (Erfc^ei*

nungen bei ber (Entmicfetung biefer SBeine bieten ber c^emifc^en

mie p^pfiologifc^en f^orfc^ung nocf) manche 9fät^fe(, bereu

Söfung (eiber burc^ bie jfoftbarfeit unb ©elten^eit beS SJfaterialS

fe^r erfc^wert mirb.

SBenn im Oftober ba« urfprünglicbe @rün ber eblen 9tie8*

(ingtrauben in @e(bgrün ober ®oIbge(b übergebt, bie Trauben*

ftiete eintrocfnen unb jebe ouä bem ©tocfe abfc^neiben

unb bie S3eeren auf ber ©onnenfeite einen fdimad^ röt^tic^en

SInflug geigen — eine (Erfc^einung, bie ber erfahrene SBinger

a(4 bag ißorgeichen guter Ouatität anfieht, maS er bamit an*

beutet, bag er fagt, ber nafchhufte bie Trauben

getecft — bann ift bie ©oQreife ber Irauben eingetreten, unb

in biefem toerben in ben meiften SBeinbaugegenben bie
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Srouben „ge^erbftet". Säßt man ober bie Xrouben über tiefen

geitpunft hinaus noc^ länger am Stocfe, fo jeigen fic^ bei

feuc^troormer SSäitterung ouf ben SBeeren fe^r bolb roftbroune

ober rot-braune welc-e in furjer 3eit ®^ere

bebecfen: bie ®eeren finb ebelfoul geioorben. S)iefe @rfc-ei«

nung ber (£belfäule mirb bemirft burc- einen @c-immelpilj,

bie Botrytis cinerea, beren 2Kpcetium oud- bolb in boS 3uncrc

ber iBeeren einbringt, moburc- bie IBeeren-out oöQig obftirbt,

fo bog oläbonn einige trodene, »arme Xoge -inreic-en, burc-

SBofferoerbunftung ou8 bem Seerenfoft bei ben ebelfoulen ®eeren

eine @c-rumpfung -erbeijufü-ren, bie fogenonnte 91 of inen*

bilbung, toel^e fic- in füblic-en ©egenben oHerbingS unter

gonj onberen ®er-ältniffen an ber gefunben ®eere in ber ®lut-

ber Muguft- unb ©eptemberfonne ooUjie-t. SJurc- Huglefe ber

gefüllten uon ben ebelfaulen Xrauben ober ®eeren (t-eilroeife

ouc- noc- unter Xreunung tiefer le-teren oon ben ebelfaulen

iRofinen) unb gefonberter 5l?elterung berfelben toerben bie foge>

nannten 9lu«lefemeine gewonnen. ift o-ne weitere« flor,

bafe auf tiefem SBege fDiofte »on -ö-erem 3utfctge-olt mit

Weniger ©öure erjielt werben, bo bie Botiy'tis projentif(^ bie

©äure unb namentlic- bie 9pfelföure me-r oerje-rt al« ben

3u(fer; felbftoerftänblic- ift e« ferner ober auc-, ba§ bie burc^

bie (Sbelfäule bewirfte (£r-ö-ung ber Cualität immer nur unter

entfprec-enber ®erminberung ber fDienge neben groBen Opfern

on fSrbeit unb 3eit®ctluft erhielt werben fann. 9Ron fönnte

oerfu(-t fein, ben wirt-fc-aftlic-en ®ort-eil ober SRu-en ber

(Sbelföule im 9lllgemeinen in jie-en; e« ift jeboc^

anbrerfeit« auc- nic-t ju oerlennen, tag grabe nur burc- bie

®erücffic-tigung ber (Sbelfäule in guten 3u-ren bie Srjeugung

ber ebelften unferer SSBeine erraögtic-t wirb, bie Srjeugung ber*

jenigen ®robufte, auf bie fic- ber 5Ruf unfere« beutfc-en SBein*

baue« uorwiegenb ftü^t.
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3)ie SluSlefetveine finb natürlich je nac^ Sage, ^a^rgang

unb {o »eitet je^r oerfc^ieben unb unteric^eibet auc^ ^in>

fic^ttic^ i^reig 93ouquetS ganj c^aralteiiftifc^ bon bem tBouquet

fotc^er SSSeine, bie auiS gefunben Stauben ganj betreiben SSein«

berge erzeugt »utben. Sie primären iBouquetftoffe, baS eigent«

lic^e 9}ieä(ingbouqnet, bai8 namentlich in ben mittleren 9J?ofeI<

»einen eine befonbere Stärfe beftfet, treten in ben Suilefe-

»einen um fo mehr jurüd, je ^tefe in ber Dualität

ftehen. Statt beffen tritt immer mehr, je mehr man nach oben

geht, eine reife ©üfee, eine 2lrt ^oniggeruch h^roor, bie

ültet'Shurgau aliS baS Sh^^’^^'^i’tiquet unferer

@b et »eine bezeichnet h<>i- Srltärlich »erben biefe %er>

änberungen einigermaßen baburch, baß bie bouquetgebenben

Stoffe in ben ^ütfen ihren Sih fioben, aifo ba, »o ber Sinftuß

ber Sbelfäute am burchgreifenbften ift. ß)2it biefer Shatfacße

fteht im man an ber ÜJiofet, um ben

SEBeinen ihr Sefteg, bag fpri^ige Souquet, ju erhalten, bie

Stauben niemals in bem @rabe ebelfaul »erben läßt, »ie bieS

im iRh^ingau als SJorbebingung einer h^roorragenben Qualität

angefehen »itb. 3ebenfatl8 finb bie Botrytis unb anbere auf

ben ebelfaufen Stauben oorhanbenen SHifroorganiSmen bei ber

tBouquetbilbung in ber ©ährung gleichfabs betheitigt, fei eS

bireft ober inbireft.

Seiber fteht bie SEßemie ben eigentlichen @eiftern beS SBeineS

noch »achtlos gegenüber; benn »aS gerabe bie (Eigenart

nnb ben SBerth ber feineren SEBeine in erfter Sinie bebingt, »aS

überhaupt bie gefchmacttichen iSefonberheiten ber einzelnen SEBein*

gattungen auSmacht, finbet fetbft in ber auSführlichften chemifchen

Knalpfe nicht annähernb einen ^uSbrucf. Unfere j^enntniffe oon

ben iBouquetftoffen unb oon gemiffen iBeftanbtheilen beS S^traltS,

aIfo gerabe oon ben »erthbeftimmenben Subftanzen beS SSeineS,

finb noch fo unoollfommcn, boß »ir foum mit Sicherheit »iffen,
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n>e(c^tn ^örpergruppen fie juju^ä^Ien finb, gefc^iDeige brnn, ba^

iptr angeben fönnten, mit meieren Snbiüibuen mir eiJ ju t^un

^aben; e3 bebarf ouc^ feiner weiteren Hugfü^rung, bofe wir

noc^ ganj im Unflaren barüber [inb, wie bie nerfc^iebenen, auf

(!^emif(^em SSSege ermittelten 93eftanbt^eile ber SBeine ju ben

pflbfiologifc^en Smpfinbungen gufammenwirfen, weld^e ben ®e*

famteinbruef ber ®efc^macf8probe ^emorrufen, bie bei iBeurt^ei*

lung unb ^reiäbemeffung ber Beine — tro§ aDer ©ubjeftinität

— nod^ immer ber fic^erfte unb — mafegebenbfte gübrer genannt

werben barf. iSlber felbft wenn eS möglich wäre, ade in

IBetracht fommenben 93eftanbtbei(e im einzelnen quantitatio ju

beftimmen, wooon wir ja jur 3«^ noch unenblich weit entfernt

finb, fo wäre bamit hoch nur ber erfte @^ritt jur fiöfung be8

^robfem« gethan. 2;er jweite, bie Sombination ber oer«

fchiebenen ©toffe ju einer gefchmacffichen (Einheit,

würbe jebenfaH« ebenfo fchwierig fein. ®ie befte chemifche

Mnalpfe, wie fie fa überhaupt über ben SBerth ber SBeine unb

bereit ®üte unö faft gar nichts auSfagen fann, oermag natürlich

bei ben h^^norragenbften ißrobuften unfereS SBeinbaueS auch

nicht annähernb ein StuSbrud ber wirftichen (Sigenfehaften beS*

felben 5U fein.

®iefe beutfehen 2(uS(efeweine in ihrer (Eigenart ju charat*

terifiren ober ju fchUbern fönnte höchftenS bie Sfufgabe beS gott*

begnabeten Richters fein, ber gugleich hinteichenb SBeinfenner

wäre unb bie Sfunft befä§e, bie phhfiologifchen ©efehmaefs»

empfinbungen in Borte gu ftriben. Seiber ift unfere ©prache

ju arm, unferem (Smpfinben h'^t^ %(uSbrucf ju oerleihen, eS ift

ein ©mpfinben — ein Sieb — ohne Borte, eS ift bie eigen»

artige unb nicht wieberjugebenbe $oefie beS BeineS felbft,

bie uns hi«t^ in feligem ©ntjücfen unb ftummer Mnbacht ob

folcher Seiftungen ber diotur umfongen hüft.

®ie mit ffiinführung ber ^efereinjucht in ber Bein- unb

(898 )

Digilized by Google



45

IBierbereitung erhielten (Srfofge tuareu auc^ für bie übrigen

3ineige ber @ä^rung8inbuftrie norbilbltcb unb bon t^eUroeife

ooQftänbig reformirenbem Sinflub- günftiger faft a(iS

für bie SBeinbereitung liegen bie iQerbältniffe für Sinfü^rung

ber fRehijucbt^efe in bie Obfi* nnb Seerenioeinbereitnng, bie

ftcb in wenigen Sauren ju einer großen Snbuftrie entwicfelt

^at, welche mit aQen (Srrungenfc^aften ber 3Biffenfd)Qft unb

!£e(^nit arbeitet unb jä^rlic^ ^unberttaufenbe oon ^eftolitern

tabellofer ©etränfe liefert, in bereu ©arfteflung — abgefeben

oon ber SBerwenbung jum unmittelbaren ©enuffe — jebenfaHä

bie befte unb rentabelfte IBerwertbung beS Obfte# unb boffent«

lieb au^ ein ^Infporn für bie Sanbwirtbf^aft liegt, bem in

großen ©trieben 3)eutfcblanb4 noch febr oernaeblüffigten Obftbau

binfort größere SBerüdfiebtigung 5U febenfen unb benfelben ju

einem nubbringenben lanbwirtbfcbaftlicben fRebengewerbe umju*

geftalten.

3n ©egenben, wo neben bem 3Bein> oueb Dbftbau betrieben

wirb, werben bureb Snfeften, SSinb u. f. w. bie ©übrungSpilje

ber SBeintrouben oueb ouf ba8 Obft übertragen, unb baber waren

bie fübbeutfeben Obftweine urfprünglicb beffer nlg bie norb-

beutfebeu, wenn auch Cualität bed ObfteS an fieß burebauS

nicht beffer war. 3)iefe IBeobacbtung jeitigte ben fruchtbaren

©ebanfen, überhaupt bie für bie ©äbrung einge*

ftampften ober gepreßten ^rüebte, alfo bie Obft< unb 93eeren>

maifebe, bie fonft ohne weiteret^ 3utbun oon felbft in ©äbrung

übergebt, rechtzeitig mit reingezücbteten äBeinbefen berfonragenber

äBeinlagen ju oerfe|en unb ju oergäbren, unb in ber praltifcben

SluiSfübrung zeigte ficb febr halb, baß bie Fruchtweine bureb

biefeS IBerfabren nicht nur ben ihnen früher anbaftenben unan>

genehmen IBeigef^macf oerlieren, fonbern baß auch ber ftarf

beroortretenbe F’^u^tgefebmaef bureb ben neu btnzutretenben

angenehmen SBeingef^mact unb bmS Sßeinbouquet oortbeilbaft
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abgefc^iDäc^t tuicb^ furj — bie mit 9leinjU(^t«3Bein^efe Der*

go^renen ^ruc^tmeine erhalten einen beutlic^ ^ernortretenben

weinigen ß^orofter. ©o erhält ber an primären ©ouguetftoffcn

je^r arme Apfelwein unter ber IBermenbung bec entfpree^enben

SBein^efen baS eb(e ^rorna beS 9lübeS^eimer, ©teinberger ober

bergteic^en; ä^ntic^ auc^ ber Si^abarbermein; ^eibelbeeren werben

mit öorbeauy« ober ©urgunber^efe nergo^ren; 3o^anni8beeren,

Himbeeren, ßrbbeeren nergä^rt man mit Ungar« unb ©übwein^efen

unb erjielt baburc^ ®effertweine non bem ß^arafter unb bcn

ßigenfc^aften guter ©ügweine; unter Knwenbung echter ß^am«

pagner^efen fteQt man fogar neuerbingS Obpt« unb ©ecren>

fi^aumweine bar, bie jwar niemals bie befferen ©c^aumweine

oerbrängen werben, aber jebenfaßs unoergleic^Iic^ beffer finb

als baS gepautfc^te entfe^Iic^e 3^ug, baS (eiber auc^ als beut«

fc^er ©c^aumwein in ben §anbel gebracht wirb, unb bei bem

bie wert^ooQer ift alS ber 3n^alt.

9J2an erhielt aber burc^ bie ©ergä^rnng mit 9leinjuc^t<

wein^efen nic^t nur einen befferen ©efc^macf unb angenehmes

©ouquet ber Fruchtweine, fonbern bie ©ährung oerläuft über-

haupt rafcher unb intenfioer, unb ber erhöhte 9Itoho(gehalt

Wieberum bewirft befonberS bei ©eerenweinen eine größere §att-

barfeit, ©erfuche, in ber Obft« unb ©eerenmaifche oor ber

iReinoergährung burch ©terilifiren bie bereits oorhanbenen

wilben gefeit unb anbere ÜRifroorganiSmen in ihrer ßnt«

wicfefung ju hemmen, finb nicht oon ßrfotg begleitet gewefen.

®urch baS ßrhihen beS ObftmofteS auf 70 “ ß. erfeibet berfelbc

©erönberungen, welche fchtießtich trog Sfeinhefe ein oiel fchfech*

tereS ©etränf liefern, a(S unter gfeichen Umftönben ber urfprüng«

liehe SJioft ohne iReinjuchthefe — eine infofern anofog ber mit

ber ©terüifirung frif^er SRitch gemochten ©eobachtung,

als biefelbe burch ßrhihung gleichfaOS SBohtgefchmad unb

©efömmli(hfeit einbüßt. — ßbenfo auch liegen bie ©erhättniffc
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betreffs ber fogenannten alf o^off reien ^iere unb bet

alf o^olfreien SBeine, welche — einer jeben ttlfo^otgenub

»erbammenben abfonberlicben 3«**ti(^tung entgegenfommenb —
lebigUc^ eine paftenrifirte SJtoIjroürje be^in). einen ebenfotc^en

Sraubenmoft borfteHen unb luelc^e — weil eben o^ne jebe

atfo()olifcbe @ä^rung bargefteQt — q(S fabe, fc^al unb (eer

fcbmecfenbe gliiffigfeiten Weber bie Sejeic^nung „Söier" über

„SBein" oerbienen, noch überhaupt auf ben 9iang eines ®enub*

mittels Slnfprucb ergeben fönnen.

^er luftige unb überm üt^ige iBruber ber fogenannten

©ti [Iw ei ne ift ber ©(bauraweln, SJiouffeup, ©eft ober

Sfiampagner; feine ©tfinbung erfolgte im 17. Sabr^unbert burc^

ben iBenebiftinerpater 3)om iß er ig non in ber SIbtei $aut>

oidier in ber (SbutnpQS^^/ bocb ift bie [Bereitung beS foge<

nannten „S^ampagnerS" in feiner S33eife an eine beftimmte

©egenb gebunben, fonberii ift — geeignetes SKaterial unb rieb*

tige 3)fanipuIation oorauSgefe^t — überall möglich. Um einen

möglicbft reinen unb flaren Sraubenfaft („ßlaret") 5U erhalten,

werben bie unjerftampften Trauben rafch abgepregt. 9fach ber

iöergöhrung werben bie fi^ gegenfeitig ergönjenben SBeine oer»

fchiebenet 2lrt unb ^erfunft in großen ©ehältern (ßuoeeS) Oer*

einigt, um aus bem fo erjielten iBerfchnitt größere äJfengen

©chaumwein gleichen ShutafterS ju gewinnen, ©püter wirb

ber [ßJein, nachbem ihm, um eine erneute ©öhrung jit oer*

anlaffen, ein beftimmteS Quantum 3ucfer jugefe^t ift, oermöge

ber fügen. „lirage" auf ftarfwanbige obgefüHt, welche

feft oerforft unb oerbügelt unb aisbann in fühle Sföume ge*

bracht werben müffen. Durch Vermehrung ber noch jungen

SBcine oorhanbenen ^efejeden tritt nunmehr eine erneute @öh*

rung ein, bie glüffigfeit trübt fich, bie am ©ntweichen oerhin*

berte Sfohlenfäure aber bleibt in berfelben aufgelöft. 9lach

beenbeter ©ShrMtifl werben bie fjlafchen in ©töfeen gelagert unb
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bleiben jo oft ein unb jn^ei ru^ig liegen, um noQftänbige

jtlärung, jomie (Sntroicfelung be^ iBouquetS ju erjielen. 3ft bied

erreicht, jo jleUt man in bejonberen SlüttelpuUen bie jjlajc^cn

mit Dem j?opje jc^räg nac^ unten, in melc^r Sage biejetben

jünj big jec^g SBoc^en lang täg(i^ burc^ eine rajc^e jitternbe

Seroegung etroag um i^re eigene Hc^je gebre^t werben. S)iejeg

jogenaunte „5RütteIn" ^at ben 3*06^, t>ie burt^ bie 9ia(^gä^rung

gebilbeten Hugjc^eibungen auj bem @topjen ju jammein (bag

2)epöt) unb jo einen im übrigen frpjtaQ^eQen j^Iajcbenin^alt

ju gewinnen. üDurc^ bog oiele @ej(^i(fli(^feit erjorbernbe

„Degorgiren" wirb bie glojc^e fnallenb entforft, wobei burc^

augtretenbe jjlüjfiflfcii (ci®“ 5—7 %) ber $ejeja^, bog S)ep6t,

l^erauggejc^Ieubert wirb. 3n ben ^änben beg „Opereurg" er«

jolgt jc^Iießlid) bag „3)ojiren", welc^eg in bem j°9f‘

nannten „Siqueurg" bejtef)t, woburc^ bag ^robuft bem jc^r

oerjc^iebenen unb wed^jelnbcn @ejcbmad ber ßonjumenten munb«

gerecht gemacht wirb. ®er „Siqueur" bejle^t aug einer oöllig

Haren Söjung oon reinem ßanbigjuder in eblem, altem gä^«

runggunjö^igem äßeine, guweilen unter SKitoerwenbung oon

reinjtem ßognac.

©an} bejonberg ^at ftc^ nun au^ bie IBenu^ung ber Stein«

5uc^t^eje in ber ©c^aumweinjabrifation nac^ bem jranjöjijc^en

SSerjo^ren ber glajc^engä^rung bewährt unb rajc^ eingebürgert,

^ier fommt eg barauj an, jold^e ^ejerajjen augjinbig ju ma^en,

welche nic^t nur bei bem oer^ältni^mägig ^oben Sllfobolgebalte

beg SBeineg (Suo4e) überhaupt noch ©äbrung, jonbern auch eine

retne ©öbr bewirten; jemereg unbebingteg @rjotberni§ ber ^ejc

ijt eg jobann, bog jie bie ffiigenjd)ojt \)aX, jicb burtb bag

„iRütteln" rajtb, leicht, jauber unb oofljtänbig objujehen, unb

bag jie ein berart jujammenböngenbeg „^epöt" auj bem @topjen

bilbet, bag jich beim „^egorgiren" ooUjtönbig entjemen lögt,

ohne irgenbwelche Trübungen ober ©puren on ben inneren
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^(afc^emDänben gu ^interlaffen. S)ie (Erfahrung ^at gele^rt^

bafe \\6̂ einzelne beutfc^e $efen (@{^Io§ So^omtUbetger $cfe I

unb II, aBoIiporj^eimer unb Sheujna(^er ^fe) Borjüglic^ft jut

©c^Qumtoeinbereitung eignen; trofebem beoorjugt man — unb

mo^I ni(^t mit Unrecht — auS S^ampagnermein gejüc^tete

JReinbefen; benn e8 ftanb hierbei ju ermarten, bofe biefe ^efen

in ^o(ge ihrer langjähriger SInpajfung eine größere ©idherheit

ber ©ährung in ölteren, au8gebauten, fomie auch namentlich

olfoholreichen SBeinen gemähren. 2)ie ©ährung nerlauft baburch

mich reiner, rajcher unb uoUfommener, unb baS ©nbprobuft

jeigt einen h^^eren ©(anj. ©oniel fleht feft, bag e8

ber beutfchen ©chaummein • Snbuftrie heute fchon gelungen

ift, burch SInmenbung ber fReinhefe ihre ©rjeugniffe nicht nur

ben altberoährten franjöfifchen mürbig jur ©eite ju fteQen,

fonbern mit ihnen auf bem äBeltmarfte auch <u fcharfen SBett*

beroerb ju treten. Mu8 fleinen ?lnfängen im erflen drittel

unfereS 3nhrhunbert8 hu^ ^ie beutfche ©chaumn)ein>3nbuftrie

heute }u einem achtunggebietenben Umfange aufgefchmungen mit

einer ©efamtprobuftion non bermalen alljährlich über jehn

ÜRiOionen f^lafchen.

^a8 non $anfen begrUnbete ^efereinju^t* älerfahren

hat nicht nur reformirenb auf bie gefamten ©ährungSbetriebe

eingemirlt, fonbern ift auch bereits ber SluSgangSpunft unb bie

©runblage einer oollftänbig neuen ©ährungSinbuftrie

geworben, ber fogenannten 3Ratton>©ähtung gmecfs ^erfteQung

toeinortiger ©etränfe ouS SRalj, ber aRoltonmeine, beren

S)arfteQungSoerfahren toiffenfchaftlich wie technif^ einen Triumph

ber beutfchen ©ährungStechnif bejei^net. ©ine eingehenbere

2)arlegung biefeS neuen ©ährungSoerfahrenS bürfte um fo mehr

^[nlereffe finben, olS fich boburch nicht nur höchft intereffonte

nergleichenbe ©eitenblicfe auf bie übrigen ©ährungSbetriebe er>

geben, fonbern fich auch ^uh^reiche %(nhaltspunfte gur Erörterung

^ eammlung. 91. S- XII. 287/88. 4 (1003)
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über baS eigentliche Sßefen ber ©ä^rung bieten, tnoburch mir

bo8 herrliche ©ebäube ber heutigen ©ährnngSmiffenjchaft in

feinen niannigfa(^en ©injelheiten nor ba8 geiftige Singe joubem

unb uns on feiner genialen Hnloge erfreuen fönnen*.

SBir finb jmar in unferem erfinbung8reichen <***

Ueberraf^ungen aQer Strt gembhnt, ba§ man aber au8 unferer

©erfte, ohne irgenb roeldhen anberen ßufa^ als §efe, auc^

S33ein bereiten fann — fönnte auf ben erften ®tid minbeften^J

befremblich erfcheinen. Unb hoch h“t ©ShrungStechnif biefe*

Problem getöft burch ein ftnnreicheS, faft an ben mephiftophc^i*

fchen SBeinjauber in Sluerbachä JJeHer erinnernbe« SSerfahren:

(Ein tiefer Idlict in bie Statur l

$ier ift ein SBunber, glaubet nur!

belehrt noch 3Hephifto bie meinburftigen mfihrenb

uns heute ein tiefer ©tirf in bie 5Rotur ben SBunberglauben in

einfoche 9?aturerIenntniB ouftöft nnb ba« SBunber oI8 gnnj

naturgemäße ©orgänge erfennen läßt. £ebig(ich burch ®öh>^ung,

alfo burch flenau benfeiben ^rojeß, burdh roelchen ber Xrauben*

moft in SBein unb bie SJZaljroürje in ©ier oermanbelt mirb,

fann man heute unter befter ©enuhung ber oon ber Siatur ge*

gebenen ©ebingungen au8 ber ©erften-SWaljroürje auch SBein

bereiten. ®er ©ährung«projeß ift tm großen unb ganzen ber*

felbe, bie ©nbprobufte jeboch finb fo grunboerfchieben, boß bie

9JtoIton*Sa3eine mit gug unb Stecht ol8 oonftonbig

neue unb eigenartige ©robufte eineiS mohlburchba^ten

unb auf ftreng roiffenfchaftlicher ©runblage bernhenben ©ährung«-

oerfahren« angefehen »erben müffen.

33a« Slu«gang«moteriaI für bie 3)arfteflung ber ÜRalton*

meine ift — ebenfo mie auch für bie ©ierbereitung — für

biefen 3njwf befonber« au«gemählte ©erfte. Um au« ben

©erftenförnern, bereu ©tärfe an ftch nicht Oergährbor ift, ein
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judenet^e ®ä^rflflf[igfeit ju erhalten, mugte bie iRatur in

einem i^rer intereffanleften ©e^eimniffe, bet notflrlid^en ®er*

jurferung beS ©tärfemel^tg, belaufest »erben. 3n einem

reichlichen JBorrath oon SleferBenohrfioffen, bie houptföchlich ou«

©törfe, unlöslichen ©iroeißftoffen unb Siährfoljc” beftehen, be*

finbet fich ber ruhenbe 5feim ber ©erfte eingebettet. Unter ge*

eigneten STemperatur* unb

queHenben ©erftenforn ber ßeim beS ißflänjchenS jur ©nt>

»icfelung gebracht. IBei ber Ouedung ber ©erfte bilben unb

ßermehren fich ch^mifch tuirfenbe, ei»ei§artige, unorgonifirtc

germentftoffe, ®njhme genannt, welche bie Sieferuenährftoffe

ber ©erfte in lösliche unb jur ©rnohrung beS fieimlingS g^

eignete gornten überführen, unb j»ar finb baS bie ©njpmc

„®ioftafe" unb „ißeptafe" unb »ieHeicht auch noch onbere,

unter bereu ©influ^ einerfeitS bie unlöslichen ©iroeifeförper in

lösliche ©tiefftoffoerbinbungen, in ^eptone unb ©paltungS»

probufte berfelben, wie ?lmibe unb Slmibofäure, anbererfeits bie

©törfe in Sutf« gefpalten wirb. SBie fich Silbung bet

ei»ei§ähnlichen ©nühme öoUjieht, barüber fchroebt noch üöHigeS

®unfel, nur ihre *”<*0 oerfolgen. Such bie fich

»ührenb beS fieimungSprojeffeS im ©etreibeforn obfpielenben

fehr fomplijirten ^emifchen Umfe^ungen finb noch oödig

geflärt, für bie ©ährungSgewerbe ober finb biefelben oon fun<

bamentaler SBichtigfeit, inbem man einfach bie natürlichen Vor-

gänge fünftlich »achruft unb nachahmt.

©owohl für bie 3>oede ber Vierbrauerei, als auch

bet SBeinbereitung auS SWalj bringt man bie mit SBaffer ge-

quellte ©erfte junächft jum Äe i m e n. Vei biefem ReimungS-

oorgang ber ©erfte, bem 9Raljproje§, tritt bereits bie fjer-

mentwirfung ber ®iaftafe in Rraft, »eiche baS ©tärfemehl beS

©erftenfornS ouff^lieBt unb löslich macht, b. h- in 3ntfer über-

führt, nämlich in SDfaltofe ober fDialjjucfer, welcher bem fRohr-
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juder na^e unb Sfomaltofe, welche burc^ bie 3)iaftafe

in fDialtoje äber()efü^rt tnirb. ©(eic^jeitig luirb unter Sin*

tuirfung eines anberen SnjpmS, ^eptafe, unlösliches Siroei^ in

lösliche ^orm nerfchiebener ©ticfftoffnerbinbungen gebracht, um

bie 9iahrung für bie junge ^flanje, ben Jteim, ju liefern, ^och

ba eS fich in ber Sährtechnif nicht barum h°nbe(t, junge

^flanjen ju jiehen, fonbern bie Sluffchliehung beS ©erftenfornS

baS erftrebte ifi/ f» ^eimungSproje§ balb unter*

brochen, unb bie gefeimte ©erfte — baS ©rünmalj — mirb,

um eS gleichzeitig hultbar ju machen, auf ber 2)arre getrodnet

JU !S)arrma(z. hierbei fallen bie äBürzelchen ab, unb eS

entmicfeln fich ©rabe aromatif^en iRöftförper,

baS befannte angenehme 3RaIzaroma, melcheS je nach

f^euchtigfeitSgehalt unb nach 2)arrtemperatur nerfchieben ift.

gür ben Srauer ift bie Sfomaltofe befonberS beShalb »nichtig,

meil fie fchon bei 60—85° ß. aromalifche 9töftprobufte liefert,

fo bag fie mahrf^einlich beim Starren norzugStneife baS Siöft*

oroma liefert. iDian tnirb bemnach ein 3Ra(z non fröftigem

fRöftaroma erzielen, meun man bie SBebingungen ber Sntftehung

einer möglichft großen 3fomaItofemenge einhält, »nie eS bei

ber in Sapern üblichen 9RoIzbereitung cmpirifch gefchieht. —
^ernorzuheben ift, bag auch »>»» geharrten ÜRalze bie fjfermente,

baS Snzpm 2)iaftafr, »nenn auch ctmaS gefch»nächt, fo hoch noch

»nohlerhalten unb »nirtfam ift.

SS ift aUgemeiii betannt, bag bei fühler SBitterung baS

junge ©etreibepflänzchen in ber Srbe »lur langfam gebeiht,

»uährenb bei roarmem, fonnigem Sßetter baS SSachSthum »nie

bie Snttnicfelung beSfelben eine augerorbeutlich fchneDe ift.

SBenn man in biefeS befannte ©eheimnig näher einbringt, fo

erlennt man hierbei baS »neife SBalten ber fRatur, melche ben

Snzpmen je nach ber 2:emperatureine grö&ere ober geringere Äuf*

fchliehungSfroft für bie iRährftoffe beS ©etreibefornS »jerlieh unb
rtooo
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fie in biefer SBeife anpagte an bie fonftigen iBebingungen beS

SBac^St^umS ber feimenben ^flanje. 9}7it bec Sr^ö^ung ber

Jemperatur ift fpejieH bie ba3 ©tärfeme^I öerjucfernbe 2Bit*

fung ber ®ioftafe eine au§erorbentli(§ oerme^rte.

^on biefer nunberbaren (Einrichtung ber 9iatur macht

mieberum bie !£echnif Gebrauch/ inbem baig in SRühten ge>

fchrotene SDialj in großen SKaifchbottichen mit einem beftimmten

Quantum SBaffer tüchtig nermifcht (gemaifcht) mirb — bie

aWaljmaifche —

,

um bei allmählich gefteigerten Temperaturen

jmifchen 50 unb 75° unter ftetem Umrühren ermärmt unb in

fogenannter auffteigenber Snfufion bur^ bie ©inmirfung beS

iJermenteä Tiaftafe möglichft öollftäubig nerjucfert ju merben.

@8 wirb währenb biefer Operation hier befonberä baranf ge>

achtet, möglichft oiel iUlalj^ucfer (2J2aItofe) unb möglichft

wenig aUlaltobejtrin ju bilben — ganj im ©egenfa^ ju

bem Verfahren in ber Bierbrauerei. 3“ biefem 3>üecfe werben

bie beften 3ucferbilbung8temperaturen, jwifchen 50 unb 60 ° S.,

befonberS lange erholten, bo mit fteigenber Temperatur mehr

Tejtrin entfteht; man ift bemnach im ftanbe, bie IDiaifchung fo

JU leiten, ba& möglichft oiel oergährbarer 3ucfer gebilbet wirb,

wa8 für bie §erftellung »on SDSeinen qu8 SJZalj oon h^^er

SBichtigfeit ift, theil8 be8 ©ühgefchmactS, theilS ber hohen ®er*

gährung wegen jwecf8 uermehrter ^Ifoholbilbung.

3ft fo burch ben 2Kaifchprojeh in einigen ©tunben bie

fSuff^liegung be8 fWalje? unb fpejieö bie Berjurferung ber

©tärfe beenbet, wa8 burch eine einfache 3obprobe auf ©lärfe«

mehl feftgefteflt werben faun, fo finbet borouf burch Slbläutern

bie Trennung ber fonjentrirten, jucferfühen, aromatifchen

iDialjWürje oon ben hülfen unb unlöslichen Theilen, ben

Trebern ftatt. T>ie ©tammwürjen für bie aJlolton-llöeine

fönnen bi8 ju 29% ©jtroft jeigen, im ©egenfah jur Bierbrauerei,

Wofelbft bei guten Ißogerbieren biefe SSürje gewöhnlich nicht über
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16®/o geigt. 2>ic ©efomtwürge — ber 9le[t toirb burc^ Hn«

fc^toängen mit SSSaffer unb Sbpceffen mit äBeinpreffen ge*

luonnen — enthält 17 bi« 22^h ©jtraft.

iBi« ^ierbec ift bie üBereitung oon SBein au« 3HaIg im

mefentlic^eii unb auc^ in ben leitenben ©runbgägen noc^ über

einftimmenb mit bem örauereiüerfabren, unb mon fönnte in ber

Ibfli io erhaltenen SEBürge no(h ebenjogut ®ier —
menn auch 0ong augerorbentlich eftraftreiche« — mie SSSein

herfteOen; hoch nun trennt fich bie Arbeit ber beibcn Snbuftrie*

gmeige auf groei grunboerfchiebene SBege. SBährenb bie ©ier-

mürge mit Hopfen gefocht mirb, auf bie Aühtfchiffe läuft unb

bann im fühlen ©ährfeUer mit ©ierhefe oergohren mirb, honbelt

e«
, fich hi^r um bie 2)arfteHung eine« meinigen, üom Sier

grunboerfchiebenen @etränfe«, ba« aderbing« glei^fad« ein

burchau« natürliche« @ähtung«probuft ber SB2a(gmürge barfteHt.

Sine charafteriftifche unb michtige ®ruppe non ©eftanb*

theilen im SEßeine ift biejenige ber fjruchtfäuren, bie — im

freien ober holi>9ebunbenen ^ufionbe oorhanben — bem ©eine

feinen angenehm*pric!elnben, fäuerlichen ober fauren ©efehmaef

nerleihen. EDie f^ruchtfäuren finb e« auch, bie ben ©ein fo*

gleich oon anberen geiftigen ©etränfen, oom ©ier unb ben »er*

fchiebenen f^ormen be« ©ranntroein« unb Siför« in gefchmaef*

lieber mie anatptifcher ^inficht unterfcheiben.

3)a ber Srpnber be« ©erfahren« gur 2)arfteIIung ber

9)7aIton>©eine au« einem mefenttich unb nahegu neutralen

SEßaterial ©ein al« reine« ©ährung«probuft unb feine bIo§e

älfifchung nach ^unftmeine geroinnen moQte, fo maren

3ufähe non @öuren irgenbroetcher 9lrt non nornherein grunb«

fählich au«gefch(offen. EBfan griff be«halb bem heutigen ©tanbe

unferer ©iffenfehaft gemäg gur äRitchfäure unb fanb, bag fie

fich ni^t nur gerabe in ben iBfalgauSgügen leicht auf natür*

lichem ©ege ergeugen unb ihrer SWenge nach reguliren läfet,
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jonbern fic^ für ben beabfic^tigtcn Seiie^ung

tjortrefffic^ eignet, liefen 3™^^* oifo i“ erreichen unb bie

STIaljtuürje in ihrer ganzen 3uf<>t>tmenfebung rote in ihren ge>

fchmacffichen nnb fonftigen ©igenfchaften bem Xroubenmofte

inöglidhft ähnlich p machen, tuirb bie gucferreiche SJ^aljtoürje

mit bem reingejüchteten SKilc^fäure-Srreger infi^irt unb fo eine

natürliche 3)ii(chfäure>®ährung eingeleitet.

8luf ben elften SBtid fönnte bie Berraenbung ber ÜJZilch*

fäure im äJtattoniuein minbeftenS fehr befremblich erfdheinen,

benn betanntlich erfaßt ben Biinjer unb SQeinhänbler, ben

©hemifer unb fonftigen greunb unb fienner beä SBeineg ein

gelinber ©chouber, wenn bo2 S33ort ÜJiUchfäure«@ährung fällt

unb er fich bie ganje SReihe mißlicher Siebenerfcheinungen oer*

gegenwärtigt, bie unweigerlich fich einfteQen, wenn wiber unfere

^bficht unb unfontroQirt in gährenben ober oergohrenen f^lüffig«

leiten ber 9Rilchfäure>BacilIu2 fich macht unb mit fieichtig>

feit ben beften Xroubenwein in eine ungenießbare Brühe »er*

wanbeit. 3)ie get»iffe beutfi^e unb belgifche

Biere größere 3}2engen »on imUchfäure enthalten, wie j. B.

SBeißbier, Braunbier unb ^alb», ®igen* ober ^au^bier, fönnte

un8 bei ben befannten ©igenfchoften folcher Biere ber äRilch*

fäure gegenüber auch tiicht gerabe mit 3u»erficht erfüllen. SIBenn

fich nun aQebem bei ben SRaltonweinen bie Bebenfen

hinfichtlich ber ÜJfilchfäure-^ährung al^ »öllig unberechtigt er*

Wiefen hnf»en, fo hnt bieS feinen befouberen ©runb: SRiemolS

beherrfcht nämlich tn ben fräßen ungünftiger äRilchfäurebilbung,

bie umS aus ber ißra^iS jur ßenntniß gelangen, ber SRilch*

fäure*BacißuS allein baS fjelb, fonbern ftets entwicfeln fich

neben ihm noch nnbere £ebewefen, unb gerabe biefe 3Rifch*

iufeftion ift eS, beren ©paltungSprobulte — bie Butterfänre,

bie Sapron*, Saprin* unb anbere flüchtige gdtfäuren — fo arg

ftören unb 9lafe unb 3nnge beleibigen, währenb ber ßJälchfäure*
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SacifluS allein, »ie bie SKaltonweine lehren, in biejer ^in*

fic^t burc^auiS ^armioiS ift.

3n Slfidfic^t auf ben gefc^madfic^eu äBert^ beS fertigen

©etränfg mu| beä^alb natürlich boran gelegen fein, bie SDiitc^*

fäure-@ä^rung ber SDioIjroürje mit einer tec^nif(^ unübertroffenen

9lein^eit burc^j(ufä^ren. ^a^ ©tubium ber fiebemSbebingungen

ber 9}ti(d|fäurebaciQen unb i^rer iBegteiter lieg glüdtic^erroeife

balb aJiittel unb Söege finben, biefe le^teren ^au8friebeni8brcc^er

fern ju galten. Sei i^rer geringen Sebeitgenergie gelingt e*

»erfiöltnifemä^ig leicht, bie möglit^erioeife mitgefü^rten Äeime,

j. S. bie ber ©ffigföure, fflutterföure u. a. burc^ geeignete

Temperaturen ber SBurje abjutöbten ober boc^ in i^rer @nt*

ttidelung fo ju fiemmen, bofe fie oon ben burd) feinen Äampf

umS Tafein gefc^moc^ten unb be8f)o(b fic^ fräftig entmidelnben

SWilcbföure'Sacißen botb überiouc^ert unb unterbrüdt »erben.

biefem 3*üede mirb ju ber 3eit, ba bie 2JiiIc^fäure-@rreger eine

reic^Iic^e unb energifd)c Tptigfeit entfolten foüen, wa^renb

18—24 ©tunben^ bie SBürje ouf einer Temperotur oon 50® S.

gehalten, in ber bann bie fD2ilc^fäure*Sacinen bequem i^re

T^ätigfeit ooOenben fönnen, »oburc^ iule^t boc^ ber (Sffeft

einer Sleinfultur erhielt ift.

Tie SKilc^foure fetbft fc^medt befanntlicb in reinem 3^*

ftanbe burc^amJ rein fauer unb ben reinen organifc^en f^ruc^t*

föuren jum Sermec^feln ä^nlic^. ift barum nid)t ju oer*

tuunbern, ba§ bie auf bem ©ä^rung^roege rein unb amS^fc^Iieg<

lid) erzeugte SKilc^föure, roeil babei jebe iWebeninfeftion ousge*

fd)(offen ift, in ben SJfattonroeinen mit ooüem ©rfolge bie

($rud)tfäuren be^ Sßeine4 gefc^madlic^ oertreten fann. Tie bei ber

alfo^olifc^en ©ä^rung fpöter ^injutreteube Sernfteinföure ift

o^nebieS ja ibentifc^ mit ber ©ä^rungS-Sernfteinfäure aller

gego^renen glüffigfeiten, olfo auc^ ber be3 atBeineä überhaupt.

Turc^ bie 37fild)fäure«©ä^rung erhält ber STfaltomoein einen
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mic^tigeu unb ftänbigen 93eftanbt^ei( unfcrec tägU(^en 9{a^ruitg

:

3n bem eingeftampften ©auerfraut entfielt burc^ bie i^ebenS«

fö^igfeit beS 9)}i((^{äurebactenumä bie anregenbe iD2Uc^fäure;

berfelben SBirlfamfeit oerbanten roir baS @äucen ber in @a(j>

jDoffer eingelegten ©urfen; in ber jauten SDlilc^, in bet ®utter,

im ^Roggenbrot, ja felbft im t^Ieifc^ [inb äJ^ilc^fäure ober mi(c^*

faure ©a(je oor^anben. iRac^ fünftüc^en tBerbanungäoerju^en

©tn^eriS aber fommt bie 3Ri(c^jäure in i^rer 9Bir(fam(eit ber

©afjfäure am näc^ften, burc^auiS nä^er al8 bie gruc^tfäuien. $ie

günftige äBirfung geringer 3RiIc^fäure>3Rengen auf bie ^er>

bauungät^ätigfeit mie ben menfc^lic^en Organismus überhaupt

mar übrigens Icngft befannt unb ift erft neuerbingS bei ©e*

legen^eit ber ^rage ber mitc^fauren 3RaItonmeine roieber jur

Sprache gefommen. 3n biefer tBejie^ung ift eS nic^t o^ne

Sntereffe, ba§ auc^ bie beiben ölteften unb oerbreitetften tuffi*

f(^en ©etrönfc, bet Stroafe unb bet Äi6lp*©c!^tf roelcpe

pauptfäcplicp für bie örmere tBeoölferung baS micptigfte iRa§>

rungS> unb ©enugmittel bitoen, nicpt unbeträcptlicpe ÜRengen

SDiitcpfäuce alS normalen iSeftanbtpeit enthalten; ber ^mag be>

fonberS aber mirb als ein burcpauS gefunbeS ©etränf gefcpilbert,

baS namentlich im ©ommer oon ber beften biätetifchen SBirfung

fein foU. SBenn eS übrigens noch Smpfehlung für bie

milchfauren ©etränfe bebürfte, fo mürbe fie burch bie

gegeben, ba| in ben ruffifchen Sajaretten jeber ^atient täglich

einen Siter jt'mag erhält, unb bog bie einzelnen Siegimenter

fogar ihre beftimmten Hmagrejepte unb ftönbigen ilmagbrauer

haben. Ueberflug fann enblich auch auf bie aOgemeine

tBetiebtheit hingemiefen merben, betet fich faure SJioIfen unb

35i(fmilch bei unS jur h«Be« ©ommerSjeit erfreuen.

^em fünftigen fertigen ©etränf, bem äRaltonmein, mirb

fonach burch SRÜchfäuerung ber äRa^mütje ein in jeber

^inficht ooQftänbiger (Srfap für bie in ben Trauben* unb Obft'
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toeinen enthaltenen ^cuchtfäuren geboten. Ohne biefe @&uerung

mürbe baiB Getränt überhaupt niemals einen meinartigen 6 h<>'

roher befommen, eS jei beim oiedeicht burch fünftlichen

pon föuflichen ^rucht* unb anberen ©äuren, mie oon Xrauben*

moft ober fertigem Xraubenmein — 9)'2anipuIationen, bie hi^i^

jebo^, mie jehon gejagt^ bei ber ganzen ^enbenj, eine burchauiS

natürliche unb naturgemäße ^Bereitung iunejuhalten, oon ooru*

herein auSgefchloffen maren unb finb.

Slnalptifch läßt fich auch Seichtigfeit gunächft bie 2h<^^‘

fache feftftellen, boß ©öuren irgenbroelcher onberen Ärt, oußer

iOhfehfäure unb iBemfteinfäure unb einer {(einen, in jebem

@ährung«betriebe unoermeiblichen ÜJienge flüchtiger ©öure, bei

ben iD^altonmeinen fchlechterbingS nicht im ©piele finb! 3Bein>

fäure, 3'trouenfäure, 2lpfe(fäure, bie einjig in (Betracht fommen

fönnten, finb — mie ade Unterfuchungen übereinftimmenb bar«

gethou hoben — nicht oorhanben. 3n ben fjäden, mo fich bie

ä)2i(chfäure<@ährung in berißra^is ber Sßeinbereitung unangenehm

fühlbar ma^t, beutet baS gleichzeitige (Borhanbenfein mehr a(d

normater (D2engen oon flüchtiger ©äure auf ben ftattgehabten

(Borgong einer (DJifchinfeftion hi«- ^ie dJ2a(tonmeine aber ent«

halten oon flüchtiger ©öure burchmeg nicht mehr, aliS ganz

normale (EBeine ju enthalten pflegen, ja fie zeigen fogar burch«

fchnittlich meniger flüchtige ©äure, al^ bie ©üb« unb ©üßmeine

beftimmter Slbftammung, fo baß biefe geringen Sntheile mehr

0(8 mahrfcheinlich nicht al8 oon anberen fiebemefen abftammenb,

fonbern g(eichfad8 al8 ©toffroechfelprobufte ber dJhlchfäure«

@rregcr angefehen merben fönnen.

ineben bem einen idtaltonmein einen (£rfaß für

bie bemfelben naturgemäß fehlenben f^ruchtfäuren zu bieten, mar

enblich noch ein meiterer @eficht8pun{t gerabe für bie (Einführung

ber ÜJhlchfäuerung ber dnaltoiimürze beftimmenb unb ent«

fcheibenb. (E8 burfte nämlich nicht außer acht gelaffen
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iDerben, bag bie äKafjroürje eines @ä^rf^u^eS bebarf jur

(Sr^ielung einet gut funftionirenben späteren ^efet^ätigfeit.

3n bet ^Bierbrauerei nern^enbet man a(S foIc^eS ^efefc^u^mittel

gegen ^Batterien unb milbe $efen unb jugleid^ atS ®efc^maclS>

forrigenS bie ^opfenabfoc^ung für bie öiermürjen, in ben

iBrennereien bei bem 9J2aifc^en beS ^efeguteS ber ©e^fbottidie

bie burc^ ©ä^rung entfte^enbe 9J2i(c^fäure refp. aOgemein bie

@ä^rungSprobufte ber iOhIc^fäure*iBaciilen. 3n ber ^auptgöbrung

ner^icbtet bie Brennerei aber gern auf jebe ©äuerung ber SD2aifcbe

megen ber notbmenbigen 9}acbmirfung ber iDiaftafe auf bie

S)ejtrine. S)a bei ber |>erftenung ber aKaltonmeine biefet ffiub-

jroetf ganj roegfäOt, im ©egentbeit ein großer ifieft unuergobrenen

SJ^aljeftraftS im fertigen ©etränt bireft münfcbenStuertb ift, fo

mar auch bamit ber SSieg gegeben, a(S ©äbrfcbub für bie alto*

bolifcbe ©übtung gleichfalls bur^ bie fiebenStbätigfeit non

SOhlchfäute probujirenben Safterien eine möglicbft reine, natür*

liebe milebfaure ©äbrung ber juderreicben äJlaljmürje einjuleiten

unb burebjufübren. ßbmote^nifeb ift nlfo bie ©infübrung bet

natürlicben 9J2iIcbfaure>©äbrung auf bie ganje ä^aljmürje als ein

$orbereituugSftabium für bie fpäter folgenbe ^oebgäbrung jum

©ebuge ber bie Sllfobolgäbrung bemirfenben $efe ju betrachten.

3n ber bureb SDlücbfäure angefäuerten aKaljmürje

mir enbli^ auch einen ausgezeichneten 9tüb)^^obcn füi^ bie ©nt*

micfelung ber §efe, unb fo finb nach allen SRiebtungeu b'« bie

günftigften iBorbebingungen gefebaffen für baS befte SBaebStbum

unb bie größte ©äbrmirfung bet $efe, unb man läuft leine

©efabr, bag bie ©äbrung einmal umfeblägt unb oerbirbt.

®ie äWaltonmürze bilbet in biefem ©tabium ber ÜKileb*

fäuregöbrung bereits eine angenehm mütjige, füg • fäuerlicb

febmedenbe unb fehr erfrifebenbe glüffigleit, bie mir im SBergleicb

jum unoergobrenen ^raubenmofte mit ooQem fRecbt als iDlalton*

m 0 ft anfpreeben bürfen. ^at berfelbe ben gemünfebten ©äuregrab,
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b. einen ©efomt^Säurege^alt öon 0,6—0,8% (1,5—1,8 ccm

SRormal^Sflotronlouge bei 20 ccm fflurje) erreicht, mitb boÄ

SQSac^St^um bec Meinte ptögtic^ unterbrochen unb ber 912a(tonmoft

jutn ber Sterilifation burch ©rttärmen auf 70—75® (5,

gebracht, aber nicht gefo^t, roie bei ber Sagerbierbrauerei. ?lller»

bingd fönnte bie ©äuerung au^ meiter getrieben merben, mürbe

aber bann in gefchmadlicher $inficht baS Snbprobuft ungünftig

beeinfluffen. Smmerhin fönnen bei ber SKethobe ber Säuerung

bie benu^ten aKaljwürjen niemals bie Säuerung ber Srenncrei*

maifche erreichen; 2,3 ccm 9?ormat>9^atronIauge entfprechenb, ift

bie bislang in Serfuchen erreichte höchfte Slcibität.

Sobalb in ber Sl^altonmürje bie Säuerung in ermünfchtem

@rabe oorgefchritten unb burch Äbtöbtung ber SBatterien ju

@nbe gebracht ift, wirb ber SKaltonmoft auf bie ©ährbottiche

geleitet, unb eS tritt ein anberer 2WifroorganiSmuS feine ?lrbeit

an, um fie mit einer folchen ©nergie unb 9BiQfährigfeit ju

leiften, roie mir bieS in ber ©efchichte unb Sechnil ber aifo*

holifchen ©ährung bisher nicht oerjeichnet fanben, b. h- eS roirb

bei einer fühlen Semperatur unter 25® 6. bie alfoholifchc

©ährung, bie oon Dr. 5 . Sauer, bem ©rfinber ber iöiatton*

meine, fogenannte ^ochgöhrung eingeleitet burch ber

in befonbcrer Arbeit hcrongejüchteten Sübmein*@belhefen auS*

gemählter äBeinlagen.

SieS ift ber jmeite Sarbinalpunft, in meinem fich bie ^er*

fteOung oon Sßein auS ülfalj oon ber ^Bereitung oon Sier auS

fÜfalj mefentlich unterfcheibet
;
benn baS IBier mirb mit Stultur»

hefen oergohren, bie feit Qohrhunberten in ber Srauereiroelt

unter bem 97amen öierhefen in ©ebrauch finb. ?lber ^afteur,

ben mir füglich ben SJater beS SDlaltonmeinS nennen bürfen,

hatte fchon bie ^Beobachtung gemacht, bag bie IBierhefe auS

Sraubenmoft ein gaiii anbereS ©etrönf liefert, als SGBeinhefe;

onbererfeits mar eS ihm gelungen, burch 3Jer9ühru”9 beS SDlal^*
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auäjufle«, ber Siertoürje, einen wirflic^en ©erftentnetn („une

bifere particuliäre vineuse, un vdritable vin d’orge“) ju erzeugen,

infofem bad ©ä^rprobuft ineinartig buftete, menn eS anc^ noc^

nic^t »einartig fc^mecfte. ^er meitere HuSbau biefec tnid^tigen

©ntbeifung burc^ ^afteurS ©c^äler ^acquemin fc^eiterte an

bem SBeftreben, auf biefem SD3ege „ttjirflicbe SBeine" borjuftetlcn,

maS nac^ ber %rt beS ^u8gang8materia(i8 o^ne fünftlic^e 3^*

fä|e einfach unmöglich ift; jeboc^ tnar ti ©au er norbe^alten^

ben ißafteurf^en iBefunb in jielbewugter Arbeit ju nerfolgen

unb ein ©rgebnig ju zeitigen, n?ie eS unS in bem SSerfa^ren

jur ^^orfteQung ber SlWaltonmeine ^eute norliegt, ba« unbeftritten

al« eine ©langteiftung unfcrer beutfd^en ©ä^rung«tec^nif be*

jeic^net merben barf.

2)er fiernpunft be« praftifc^en ©rgebniffeg longjä^riger

SJerfuc^grei^en jur ;^erfteHung non SBeinen ou8 SKalj flifjfelt

in ber SuStoa^I unb 9teinjuc^t non ©beliefen ^ernorragenber

SBeinlogen füblic^er SBeinbaugebiete, welche— bo fie urfprüngli^

ouf Trauben non befonber« ^o^em fprofeten —
allein ben gemünfc^ten ^o^en lBergä()rung8grab ber jucferreic^en

ÜTIaljinüriie ju bemirfen nermögen.

2)ie im ©ä^rbottic^e non 6—7000 fiitem in gorm non

gä^renber SEBürje in ber 3^1^^ t)on beiläufig mel^reren SBiQionen

cingefäten ^cfepflänji^en, bie infolge longiöl^riger 3lufjüd)tung

in SHaljmürje ftofflic^ in feinem Stom me^r ettnaS mit Xrauben*

mein ju t^un l^aben, beginnen in berfelben ein fc^einbar ftiQeiS,

aber babei boc^ innerlich fe^r rege« fieben ftärffter 93erme^rung,

eine Hrt 3nIubation«jeit non nur brei ©tunben SDouer, inorouf

mit ber nermebrten 3°^! ^efejeHen auc^ bie fic^tbaren ©r>

fc^einungen i^rer ©inmirlung auf ben fllfaltonmoft ^ernortreten

:

©in leichter ©c^oum träufelt bie Oberfläd^e, eine bii^te, f^nee*

meifee ®ecfe überjie^t bie gä^renbe glüffigfeit, unb unter ^ör*

barem IBraufen unb äßaOen fe^t fe^r energifc^ bie fogenannte
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„ftürmif^e ©ä^rung" ein, »peil bet ber 53ergS^rung no^

altem IBrennereipctngip bie ganje i^ufmerffamfeit auf bie aOer*

ftärffte ^efepcrrae^rung gelegt »purbe.

3)ur£^ bie birefte Sebenät^ätigfeit ber $cfe »Pttb ber

bed ©ä^rmateriatS in Slfo^ol unb ^o^Ienffiure jerlegt unb

leptere entipeic^t perlenartig in tBillionen iBIädc^en, betaben mit

bem föftlic^ften SBeinbuft.

2)a8 ip ein Staufen Pon Se6en9glutb —
Se miQ faft bie Sulfe fprennen —
SSie in ben 9iebentno8pen bet XBeinbuft rubt

Unb queHenb in ©aft toifl br&ngen !

S)iefe ftürmif^e ©ä^rung bauert mehrere Sage unb lä^t

ni^t fp balb nat^, roie bei ber SSergä^rung in ber örennerei, bie

©fi^rfutpe finit fe^r langfam, unb not^ nat^ bem fünften ober

fecfiiSten Sage, ipenn bereites 13, 15, 16 äSoIumprojent Slfo^ol

entftanben finb, ift j. 58. bie ©ö^rform be« ©^errp-SRalton»

mofted nod| eine faft ftürmifc^e ju nennen. SBä^renb biefer

8nfang«jeit t|at ber gö^renbe SKaltonmoft bereit« eine ent-

fc^iebene Me^nlic^feit mit gä^renbcm Iraubenmoft, bem foge»

nannten gebertpeifeen ober ©aufer, fo ba& er o^ne Uebertreibung

at« 3RaIton*geber»peiBer begeic^net »oerben fann — im

©eft^macf angenehm, füfefäuerlic^, pricfelnb unb erfrifc^enb. ®ie

©ä^rung«energie finit bann jiemfic^ rafc^. 9Iad^ einigen SBocpen

ftiQer 9Iacpgä^rung werben banad^ jene 1 8, in lefeter 3«! öfter«

über 19 58oIumprojent Hflobol erregt, bie gu erliefen bi«

ba^iu in ber ©öbrungöte^nil für unmöglich gel)a(ten mürben.

3m Jraubenmoft fteflt bie ^efe, troft befter ©mö^rung,

günftigfter Ilimotifc^er Sebingungen unb reic^Iic^ pqr^anbenen

3uder« i^re I^ätigleit meift ein, wenn ber 2lIIo^o(gebaIt 10

bi« 15 5BoIumprojent erreicht ^at, unb nur unter ben aQer-

günftigften natürticben 5Bebingungen, bie aber au^erorbentticb

feiten finb, lönnen auch in fjraubenmeinen füblitber S&nber
(1016) /
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^Ifo^o(^ö^en t)on über 18 ^o(umpro}ent burc^ ©Sprung

erreicht werben. ®8 ift ja boc^ eine oft unb offen jugeftonbenc

unb adgemein befannte ^^atfac^e, bag bie jur Haltbarmachung

nöthigen \)ofjen ?l(foho(grabe ber fUblichen^ fpejied ber fpantfchen^

portugiefifchen, italienifchen unb griechifch^n SBeine, bie oft

^Kfoholmengen oon 18 unb noch n<^h^ ©ewichtsprojenten

entholten, nicht ouf bie birefte Ihät'flff'i H«fe nöein, fonbern

nur ju jwei ^rittet a[i8 burch Währung entftanben unb ber

ganje iReft früher auf bie Ü^erwenbung ooit jugefe^tem beutjchen

Sartoffelfpiritu«, jefjt »on 3Rai«*, o“th SBein*

fprit jurücfjuführen finb. SCurch bie Hochgähtung ift fonach

bei ben SWoltonweinen eine thatföchliche Ueberlegenheit betfelben

über bie im üblichen @ügweine in iBejug auf bie ^n>

funft ben 2UfohoId ju oerj^ei^nen.

Semerfen^werth ift auch, reingejüchtete Hefe oon

frifchen, bireft ou8 ©ponien (Xereä ebelfter finge) bejogenen

2:rauben nicht fogleich eine fotche Ho<h9äB<^>*ng in ben SRafj*

würden erzielen fonnten, bie H^fen mußten oielmehr burch h^ufis

wieberholte Umgährungen in jucferreicher aJtal^mürje fich erft

acctimatifiren — furj: fich neuen ®ährmaterial anpaffen,

®u8 bem ©efagten ift auch fofort Mar, ba§ man nicmalg

im ftanbe fein wirb, au8 9RaIjwürje ein unferen beutfchen

SBeinen gleichenbeS @etrünt ^^tin gerabe bie ^luiS*

Wahl füblicher SBeinhefen war bireft oorgejeichnet burch t>ie

natürlichen iBebingungen hei @ährmateria(iS, auS welchem fich

woht ein SBein oon brobig-würjigem, nu§ortigem ?troma het*

fteden läßt, wie baS ben ©übweinen eigen ift, niemotä ober

ein SBein mit bem fruchtigen, blumigen SIroma ber beutfchen

äßeine — eine ©igenart, welche befanntlich auch ©übweine

entbehren, ©benfowenig wirb man einen SRothwein barjufteHen

Oermögen; übrigens würbe infolge beS nöthigen

©erbfüure unb gorbfloff ein berortigeS ißrobuft nicht mehr ben
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Hnfpruc^ ergeben fönnen, ein abfolut reineS ©fi^rungSprobutt

ju fein. £iegt olfo bie 2)arfteIIung biefer SEßeine ganj auier«

^afb brS Sla^menS ber bem Srfinber ber SDJaltongä^rung oor>

fc^webenben ßiete, fo gereicht bo8 bem beutfcben SBeinbau in-

fofern mieber jur iBeru^igung, oIS i^m in ben 972aUonmeinen

in feiner Säeife ein ftonfurrent erftonben ift, mit bem er in

SEßettbemerb treten fönnte; mof)( aber bürften bie auSIänbtf^en

@ü§- unb ©übineine in biefe flöge fommen, boc^ braucht un«

in ^eutfc^Ianb beten äEßo^t unb Sße^e in feiner SEßeife na^e ju

ge^en, gumol unter i^rer flagge fo oiele ^robufte in ben

^onbel fommen, benen gegenüber e8 — ou8 ^pgienifc^en wie

nolfsmirt^fc^aftlic^en ®efi(^t8punften — gerabeju eine äBo^It^at

genannt gu toerben oerbient, ba§ man fe^t )u beten Srfab fo

oorjiiglic^e unb abfotut einwanbfreie 3Beine auiS SHalj bar-

fteOen fann.

EDa bie Sßein^efe bei biefer ^o^göb^ung bie in einer

2070 igen fonjentrirten SEßürje oorbanbene SJfaltofe unb bie

anberen balb aufgejebrt baf>cn mürbe, fo mug, um

bie ®öbrung fortjufe^en, möb^enb berfelben neuer göbrföbiger

3ucfer (STIaltofe) in ffform oon SOfalje^traft jugegeben unb

fcblieBii^ bie fpötere iBerg&bi^ung burc^ 3uf(>& t)on reinem

9tobrjucfer beenbigt merben. (£8 ift bie>^ bie intereffante E^bat-

facbe }u oer5ei(bnen, bag auch bie ftärfftgäbrenben SEßein- unb

Snbuftriebefen eine bösere ®ergöbrung ber SRaltofe in SRotä-

mürjen a(S bis jur ^öbe oon 12 bis 13 IBoIumprojenten

2IIfobot ni(bt ergeben, möbrenb fte bo(b ben Snoertjucfer ber

Stauben unb ben Siobrjucfer, ben fte jo erft inoertiren, übet

19 SSoIumprojent bringen fönnen. 3a, eS ift intereffant, ba§

mehrere ®rennereibefen in biefer einen ®ejiebung bie ftärfft-

gäbrenbe SEßeinbefe (eine §efe nuS XereS) regelrecbt um 0,5 bis

0,76% SIfoboI Überbolen; jeberjeit aber fann mon, menn bie

meitere 93ergäbrung bei biefer ^öbe ju ftocfen beginnt, burcb
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3ufo{> öon 9io^rju(fer, ®ejtroje ober Snoertjuder bie Sergä^rung

mit ©id^cT^eit über 16 SSoIumprojent ^lllo^ol bringen. Die anS«

gejuckte Srfenntnig ber Seben^bebingungen ber benu^ten äSein^efen

unb i^re forgfäftige Slntoenbung mä^renb ber ganjen Dauer ber

@ä^rung, bie ju Anfang eine mögli^ft ftarfe SSerme^rung unb

barnat^ bie (i^r^altung einer möglic^ft langen £eben§bauer ge«

funber bejmedt, ^at fc^lie|Iid^ ba^in geführt, eine bislang

für tec^nifc^ unmöglich erjielbar erachtete Slllo^ol^ö^e im äßallon«

mein ju erreichen, bie mebrfat^ 19 Solumprojent überfc^ritten

bat. 3n ber Dbat, jeber mit gabrungStecbnifcben iBorgängen

ißertraute mirb ^ugefteben müffen, bag SUfoboIgebalte non 18

bis 19 SJoIumprojent, lebiglicb burcb ©äbrung in einer ^lüjftgfeit

bireft felbft erzeugt, bisher etwas fabelhaftes unb barum IBer«

bächtigeS an fich holten. @S bleibt beShalb baS unbeftrittene

SSerbienft ©auerS, bafe er als @rfter unter jielbewußter 3“*

fammenfaffung aller für bie @ährung günftigen IBerhältniffe

ein Verfahren in bie Dechnif bejw. ben ©rofebetrieb einführte,

welches in regulörer junerlöffiger Slrbeit ein ©rgebnife liefert,

wie eS fonft nur auSnahmSWeife unb ^ufäQig, bebingt houpt«

fachlich burch flimatifche IBerhöltniffe, eintrat.

Der 3ofap non SlZalje^traft gum gährenben SJtaltonmoft

hat übrigens ein Änalogon in ber ^erfteHung beS gefchäbteften

©üfeweinS, beS Dolaper üuSbruchS, ber rein jo im §anbel nur

noch I“ höthften ißreifen ju hoben ift. Dort werben bem

gährenben Droubenmofte ober bem ©jomorobner SBeine nom

©tod genommene Siofinen befter Drouben (MuSbrüche) jugefept,

um ben 91!oholgeholt unb ©jctraftgehalt im fertigen SBeine ju

erhöhen.

"'Der für bie ©ährtechnif fo wichtige, fowohl chemifch olS

gefchmadlich unb geruchlich wahrnehmbare Unterf^ieb, welcher

bur^ bie Serfchiebeuheit in ben gährenben unb nergohrenen

^fSflanjenfäften h^rbeigeführt wirb, tritt natürlich ouch bei ber

6ommIung. K. g. XII. 287/88. 5 (1019)
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O

SJ{aItongö^rung in SEBa^rnel^niung, ie noc^ ^erlunft bet on>

wenbeten @übwein-@bel^efe. Unter öu^ülfeno^me ber Unter«

ft^iebe im 9ÄoIj, in bcr Hrt bet ÜKoi^c^ung unb SBergä^rung

bejtt). ©ä^rfü^rung loffen ftc^ olfo mit ben nerfc^iebenen ©üb«

mein^efen entfernterer ©ebiete auc^ nerfc^iebenartige ®eine au8

SKalj borfteQen, unb e8 metben, ben oetfc^iebenen ^efen ber

einj^elnen äBeinbaugebiete entfprecfienb, jiemlid^ tneit noneinonber

entfernte I^pen SJialtonwein gefc^affen, bie mit ben ber »ermenbeten

SBeinbefe entfprec^enben ©übmeintQpen eine auSgefproc^ene unb

überrafc^enbe Ste^nticb^^ü befi^en. lag nun na^e, bei ber

^erftedung ber fIRaltonroeine im ©rogen ben befannten 0üb>

meinen ben SSorjug ju geben unb folcbe fDtaltontppen ju bilben,

bie ben bereit« beftebenben ©efcbmarfgricbtungen am beften

{Retbnung trogen, ©o entftanben — immer unter befter 8c>

nubung ber non bet 9tatur felbft gegebenen Sebingungen —
bie nerftbiebenen Sppen fKaltonmeine, bie al« SKalton*

©bertb/ SÄoIton • Jofaper, SWalton • ^ortmein,

fD'tatton'fDtalaga u. f. m. bejeicbnet unb in ben Raubet

gebracht merben unb ben entfprecbenben 2:roubenroeinen in jeber

^inficbt, namentlicb b<nficbtlicb ©efcbmad unb Stroma febr na^

fommen, biefelben ober in bet ißeinbeit ber S)arfteHung mit

fettencr Slu«nobme übertreffen.

SDer eigentliche Sttfobot ober Stetbblolfobol, ben bie

oerfcbiebenen ^efen neben getingen 9Kengen Sernfteinföurc unb

©Ipcerin bei ber ©übrung erjeugen, ift ftet« genau berfelbe,

oerfcbieben aber finb bie in geringerer 3Äenge neben bem Stetbpb

alfobol entftebenben böbc^^^n Älfobole oon fomplijirterer cbenti«

fcber jlonftitution: fßrophlalfobol, tButpIalfobot, Simplalfobol,

bie auch unter ber Sejeicbnung „gnfelöle" jufommengefabt

merben. ®ie SBeinbefe, unb inSbefonbere bie Sieinjuchtmeinbefe

probujirt mehr bie normalen Sllfobole, metcbe einen reineren

©efcbmad unb ein angenehmere« Slromo befi^en unb eine an*
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regenbe unb belebenbe SäJtrfung auf bo« SRerüenf^ftem Quäüben,

iDä^renb 3 . ®. bie ©ietbefe me^r 3foonH)toIfo^oI unb onologc

Sllfo^ole ^eroorbringt, beren ®eruc^ ettnaS fratienb unb beren

SBirfung betäubenb ift, unb bie bobei einen lä^ntenben ©nffu§

auf bie inerten auSüben.

SBenn bie beiben ©tobien ber fauren unb bet olfo^olifc^en

©ä^rung burc^Iaufen finb, unb nac^ ®eenbigung ber legieren

auc^ bie §efe fu^ ööflig abgefe^t bat, haften bem SWallon«

3ungroein natürlich noch bie Untugenben jebeg jungen SBeine«,

wie überhaupt jebe« jungen gegohrenen ©etrSnfe« an, bie nur

burch bie ade« nineflirenbe 3eit glücflich befeitigt werben fönnen.

92ic^t itunft unb üBiffenfibaft allein,

©fbulb toin bei bem SBerte fein.

©in ftiHer ®eift ift jabrelonfl gefcbfiftig;

SHe ffeit nur macht bie feine ©ährung träftig.

Unb aUe^, moä boju gehbrt,

di finb gar munberbare Sachen I

Der Deufet h“t fie’8 jmar gelehrt,

SlKein ber Teufet fann’iS nicht machen I

belehrt ÜRephifto unfern f^auft in ber ^eyenfüche, wa« mon

terfucf)t fein fönnte, al« torahnenb für unfere iWaltonwein*

Bereitung p beuten, bie bamit treffenb gefennjeichnet ift.

$er iDta[ton<3ungwein erfährt nach oorheriger 5tlärung

bejw. ^tttration eine weitere Sehanblung, bie SBarm lagetung

mit Suftberührung, welche bie nothwenbige Srgänpng p
bem ®oraufgegangenen bifbet unb bie ißeriobe beS Ausbaues

beim 2;raubenweine in glücflicher SSieife erfeht.

SBöhrenb bie alfoholörmeren Iiaubenweine nörblicher fiänber

in fpunbnoQ gehaltenen ®efägen burch bie ^oren beS f^aghotjcS

3ahre htaburch feimfrei filtrirte Suft aufnehmen, fönnen bie

ftarf alfoholifirten @ü§weine ftänbig bireft mit fiuft in ®e*

rührung bleiben, ^n biefe le^tere (SrfahrungSthatfache fchfieht

fich bie fernere Sehanblung ber fDfaltonweine feht eng an.
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^CT SRalton’Sungwein ^at nämlic^ tro^ feiner ganj ent*

f^iebeneit SBeinneriDanbtfc^aft unb feinet ^ernorragenben SBein-

{^arafterd, ber i^n iwar oon jebem anberen belannten, auS äRoI}

^ergefleOten nergo^renen ©etränt marfant unterfc^eibet, benno(^

eine in @ef(^ma(f unb ^roma beutUc^e (Erinnerung an feine

^bftamniung uom rnoburc^ er in biefem ©tabium

immerhin noc^ non Xraubenfügtueinen fe^r beutlic^ unter*

fc^ieben ift.

2)ie biefe^ Äroma bilbenben Körper umjuroonbeln, ift bie

Hufgabe beiS nun folgenben befonberen SSerfa^renS, burc^ iuel(|e2

bie »oQftänbige ^arntonifirung beS fertigen (SetränfeS erjieU

n>irb. (Ein uon Suft abgefc^Ioffener iDialton'^ungmein toiib

noc^ nac^ 3a^ren unoerönbert benfelbeu (E^arafter bewahren,

unb in gewöhnlicher Temperatur würbe bie Umwanblung jener

Stoffe burch ben Sauerftoff ber Suft ein Sa^r unb mehr er

forbern. T)e«hQlb wirb ber ÜKaItou*3ungwein auf hoh« 3%’^

»on ca. 7000 Sitern übergeleitet, hoch werben bie<

fetben nur etwa jur §ä(fte gefüllt, barüber lagert öoflftänbig

feimfrei filtrirte Suft. SBie in faft allen Stationen bei

betriebe«, fo ift auch hif^^ geeignete Sorfehrungen bie

SOiöglichfeit rafcher Temperaturoeränberung unb Temperatur*

9iegu(irung nach oben unb nach unten gegeben, woburch gleich'

geitig eine beftönbige ffiirfulation ber bewirft unb

beren intenfioe ^Berührung mit ber Suft erreicht wirb.

Turch biefe eigenartige 3)fethobe ber 3Barm(agerung ber

9KaItonweine mit reicher ^Berührung reiner Suft in gef^Ioffenen

@efägen wirb eine hi^ehft bemerfenSwerthe Umwanblung bei

jungen äBeinel bewirft unb eine berartige IBefchleunigung bei

Hlterunglprojeffel erjielt, bah fich baju nöthige 3**^

auf 6—9 SBochen rebujirt. 3n biefer oerhSItnihmöhifl

3eit erfährt ber ÜKaIton*3ungwein feine oöQige Hulreifung

unb (Entwicfelung, fobofe er banach allen hochuergohtenen

(1022)

Digitized by Google



69

Iraubenroeinen gleic^fommt. ®utfpred|enbe aiterungaöerfo^ren

ftnb auc^ in ber (Sognacbereitung üblich gerooiben, in*

jofern ^icr bo8 „Hltern" burc^ ©rroärmen, eleftrifc^e Se^anb*

lung, (Sinblofen öon fiuft bej». ©ouerftoff er^eblic^ bcf^Ieunigt

toerben {oQ.

^te anffinglic^ gegen biefed SSerfabren aufgetau^ten 93e>

benfen unb Sefürcbtungen errolefen ftcb in ber ißra^iS je^r halb

a(g böSig nichtig, ba ber b<>b^ Hifobolgebalt beiS ÜJ^attonnieineS

eine fcbäblicbe ißeränberung burcb jt'abmpUje, Sffig* unb anbere

IBafterien nic^t leicbt julägt.

Om böOigen ©egenfab ftebt biefe SRrtbobe aber jur iBe>

banblung ber fcbmacbalfobolifcben anberen SJIaljgetränfe, ber

©iere (Sagerbter), welche fübl gelogert werben, unb bei benen

ein gerabeju öngftlicber fiuftab|cb(ug beS ®etränIeiS biiS jum

iionfum fiattfinbet wegen ber ®efabr beS iBerberbenS bei bem

geringen ^(fo^olge^alte unb beS ScbalwerbewS burc^ (Entfernung

ber j{of)(enfäure.

SBir werben nic^t fe^fge^en, wenn wir in bem JBcrfobren

ber iCBarmlagerung beS 37?aIton>Oungweine8 mit reicher £uft<

berü^rung im wefentlic^en bad äSalten eines jwecfmägig ge«

leiteten DEpbationSoorgangeS oon richtiger Sntenfttät erblicfen,

bem gewiffe ftörenbe, au« ber SKaifdiung unb Sergäprung

^errü^renbe @eruc^«» unb ®efc^mad«ftoffe jum Opfer fallen,

©inb biefe befeitigt, fo treten anbere berartige jufagenbere

©toffe, bie bieder öerbecft waren, beffer fieroor. Änbererfeit«

gepen jweifedo« 9ieubi(bungen im iBouquet uor fiep; uieHeicpt

entftepen audj bei biefem SBorgange efterartige iBerbinbungen

unb fflcetale, bie — fo gering auep ipre ÜKenge ift — wopi

befonber« ben nieptfrueptigen atfopotreiepen ©übweinen ipren

iEßertp oerleipen; inSbefonbere beginnt al« f^olge biefer (Ein«

wirfung ber befannte unb an manepen ©üb> unb ©ü^weinen

fo beoorjugte brobige unb nugartige ®efcpmaci unb ®erucp fid)
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gu entioicfeln, ber namentlich ein (horafteriftifchec iBeftanbtheil

beiS iSouquetiS füger Ungarmeine gu fein pflegt. Surch oorfichtige

2)eftiQation non fD2aItonmein ergielt man menigftemS 3)eftiQate

bie ebenfo oortheilhaft unb angenehm erregenb, menn auch

anber^, auf bie ©eruch^necnen miifen, mie bie unter gleichen

Umftänben S^eftiQate füblicher SBeine, ja fte er>

innern nielleicht am treffenbften an im ^anbel freilich feiten er>

hältli^en unparfümirten alten (Sognac.

3u biefem überaus michtigen ^^h^ile ber SD?attonmein<

Sarfteüung, bie in ber üblichen ^ellerbehanblung gum

3mecfe beS üluSreifenS ihr Snbe finbet, laffen fich analptifche

(Srflörungen in feiner SSeife geben. iDunfel, mie baS ®ebiet

ber iBouquetftoffe bei aOen anberen Wirten beS SEßeineS, ift auch

bie Cfhemie ber flüchtigen @toffe beim fOfaltonmein, unb mit

fommen über einige fchmache SSermuthungen norläufig faum

hinaus.

2luS biefer ^arfteüung beS ^erfteHungSnerfahrenS ber

fDfaltonmeine ergiebt fich fonach bie unmiberlegliche £h<>tfad|(/

Da§ nur natürliche, burch bie J^anb beS fUfenfchen geleitete Sor<

gänge begm. ^rogeffe bei ber Bereitung biefeS neuen ©ähtnngS*

probufteS in f^rage fommen. 3ebenfaüS hut bie SarfteQung

ber fDfaltonmeine auch entfernt nichts gemein mit ber ©ereitung

ber fog. ^unftmeine, fie erinnert auch uicht einmal an bie nielen

9)fanipulationen, melche bei ber funftgerechten fachmönnifchen

^etlerbehanblung ber !£raubenmeine an ber XageSorbnung fmb

unb theilmeife fogar ben 6chuh beS nachfichtigen ©efepgeberS

gefunben h^ben. ^ie altonmeine finb ein oöllig

neues unb gang eigenartiges @ährungSprobuf t,
baS

ben ©orgug hut, ein reines fRaturprobuft gu fein, ebenfogut

mie reiner S^raubenmein, unb baS beShalb mit f$ug unb Stecht

feine Stebenorbnung beanfprucht neben bie Irauben«, Cbft- unb

Seeren« begm. Jrnchtmeine.’
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X>a8 (S^arafteriftifc^e beS j^unfttDeiniS i[t beffen S3e<

reitung burc^ Serraijc^en öon SBaffer, SBein«

fäure unb gerbfäure^altigen u. bergl. ÜlJlaterialien o^ne eigene

©Q^rung. hierin liegt bet burc^greifenbe Unterfc^ieb groifc^en

ben al« „®ein" unb „ftunftroein" onjufprec^enben ©etronfen.

aSoUte man bie Sejeic^nung „533ein" nur für bie au« bem

@aft ber Itouben geroonnenen ©etränfe gulaffen, fo mü§ten

aderbing« auc^ bie Obft> unb IBeerenmeine, bie SDZaltonmeine,

911)abarbermeine unb berg(eic^eii©ä^rung«ergeugnif{e mehr ber 18e>

geic^nung SBein nerluftig ge^en, unb man mag bie« non ge>

miffer ©eite aucf) münfc^en, mirb e« aber fielet nic^t burd|»

führen fönnen. 3n geroiffem ©inne ift ja felbft ber „dlalur«

mein" ein Jlunftprobuft, beffen ©üte im aQgemeinen mit 312ani*

pulationen gufammen^ängt, bie non ber ©efc^icflic^feit unb

unb ©rfa^tung be« (Singelnen, ber fic^ mit ber §erftellung rejp.

bet ftonfetöirung ber SBeine befd)äftigt, ab^öngt, unb e« foU

angeblich ber Sflatürlic^feit be« fog. „reinen" ober 9?oturroein«

al« 9iaturprobuft nic^t einmal Slbbruc^ get^an merben, menn

„ber SBein noc^ ben Siegeln ber Äunft oergo^ren unb be^anbelt"

unb burc^ 3“fä&c öo" Siein^efe 2C. „oerebelt", burc^

oerfc^iebene filörmittel „gefdjönt" ober burc^ Filtration, ?ßafteuri*

fiten, ©ppfen, ß^optalifiren, ©aUifiren, ©c^eelifiren, geeignete

Seüerbetianblung ober fonftige SKet^oben „rationell oerbeffert"

mirb. 9Äon mirb fic^ aifo mo^l ober übel feiten« be« SBein*

banbel« mit ber Srmeiterung be« Begriffe« „SBein" oertraut

mad)en müffen, mie fi(^ berfelbe gang fpontan mit ber 3«1

burc^ bie Fortfe^ritte in ber ©ä^rfunbe unb ©ä^rtec^nif ^erau«*

gebilbet ^at unb in 3“^unf^ "le^r ermeitern mirb, benn

anber« ^iege e«, bie Fortentmidelung ber ©ä^rung«tec^nif im

3ntereffe @ingelner in unmürbige unb ba« Siationaloermögen

fc^öbigenbe F*lf*^t* feb^oaen, mäbrenb man fonft auf ollen ©e*

bieten menfc^licber Jböt'flieit ben befruc^tenben ©influB ber
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)oiffenfc^aftIi(^en ^orfc^utig auf bie nicht genug rühmen

tann. 2)te iDarftedung ber 9J2a(tonn>eine ift unb bleibt aber eine

hemorragenbe Seiftung ber beutfchen ©öhrungSinbuftrie.

3ßan fönnte oielleicht einmenben, bag bie iBejeichnung

„Sda^roein" für baS neue ©etränt geeigneter fei, bo^ ift bem

entgegenjuhalten, bog biefer ^Begriff im Spracggebrau^ unb

^onbel längft für regedofe fdüfcgungen non äJialje^traft mit

Trauben- ober ßunftmein feftgelegt unb allgemein üblich ift,

fo bag bie SBagt biefer 93ejeichnung rechtlich unjulöffig,

roie fie oom Stanbpunfte be3 ©rpnber« unpraftifch unb im

Sntereffe ber SOgemeingeit ftörenb unb oerminenb gemefen märe.

^aS groge ^ntereffe, toeftheä bie fDialtontoeine allgemein

non toiffenfcgaft (icger unb gährtecgnifcher nie gährungS«

phhfiotogifcher Seite gefunben gaben, unb nelcgeiS ficg mit

bem neiteren %u^bau unb bem SJerfoIg ber ©rfinbung nocg

fteigem bürfte, nirb neit übertroffen non ber gogen S3ebeutung

ber fdialtonneine in nod^nirthfcgaftncger unb gggie*

nifcger ^inficgt unb aucg non beren goger iBebeutung

für bie beutfcge Sanbnirtgfcgaft. ^uaöcgft ftegt feft, bag

„ade SSeine, bie ficg an ^(fogolgegalt mit ben dJialtonneinen

meffen fönnen, entneber fo foftfpielig finb, bag fie nur für

Sßenige in iBetracgt fommen, ober fie finb mit Klfogol fünftlicg

nerfegt; fein anberer Sßein erreicht in iBejug auf j{og[eggbrat<

gegalt unb diägrnertg bie eftraftreicgen dJialtonneine. Sßenn

mau beiSgalb bie foftfpieligen (Sbelmarfen ber ©übneine auger

tBetracgt (ügt unb bie fd^altonneine mit ben ^robuften ner«

gleicht, nelcge non ber breiten dftaffe be^ ü3oIfeä beim iBebarf

an Sübneinen (lofoger, Samog, ifiortnein, SKalaga, dJtnrfala ic.)

getrunfen nerben, fei eä olg ©enugnein, fei e« aI8 ©törfung«»

mittel in ^anfgeitoföden unb bei ©cgmäcgejuftänben, fo fädt

ber iBergleicg unbebingt ju ©unften ber idialtonmeine auiS",

melcge ougerbem wegen bes geglen« ber ©erb*, Sepfel- unb
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äBrinjäure bortrefffic^ bertragen trerben. ^^gientfc^eu unb

boIfSibirt^fc^aftlic^en ©efic^tiSpuntten tbürbe eS iebenfaQiS nur

ju begrüben fein, roenn ti ben iD^altonroeinen gelingen roUrbe,

bie bielen fog. „SKebicinaltbeine" unb ä^niic^e gmeifel^afte Sr>

jeugniffe ju betbrängen; benn bie ©ejetc^nung „ÜJJebicinal«

^ofaper" u. bergt. fteUt ^eute feinen ©orjug tne^r bar, fonbern

ift bielme^r bireft auf eine 2:äufc^ung be<S ©ubiifumä berechnet;

ein echter Xotapermein roirb fic^ niematiS unter biefer ©ejeic^>

nung berbergen.®

3n bo(fdn7irt^fd)aft(i(^er ^infic^t liegt in ber ©egrünbung

ber ©faltoninbuftrie eine überrafc^enbe 9(e^n(ic^feit mit ber

8flübenju(f er«3nbuftrie, tnfofem bem bi8 babin ben SBelt*

marft aQein beberrfc^enben Sfotonial« ober 9lobrjucter im SRüben*

jucfer ein gefäbriicber unb bieiangefeinbeter ©ibate erftanb,

öbnlicb tbie b^ute bem @übroeine in ben ©faltonmeinen, unb

tbeiin ficb nach Ueberroinbung ber bieten ©orurtbeite bereinft bad

(^äbrungSprobuft ©abn gebrochen haben mirb, fo erfcbliebt ficb

auch mieberum ber fianbmirtbfcbaft ein neued unb nicht unbe>

bcuteubeS Stbfabgebiet für etneiS ihrer merthootlften ISrjeugniffe,

toad jum oermehiten 9(nbau ber befferen, fogenannten Ouatität^g*

gerfte führen mug. iDiit iRecht befürchteten feinerjeit getoiffe

jfreife, bag ber %bfah beg Sotoniatjucterg eine betrüchttiche

©chmäterung erfahren fönne, menn eg Stcharb getingen mürbe,

bie SRarggraffche (Sntbecfung ber iRübenjucfergeminnung tu bie

©rapg ju übertragen. $eute gehören bie Stümpfe um bie neue

3nbuflrie ber ©efchichte an, ber iRübenjucfer hat trob atler

Stnfeinbungen feinen SBeg gemacht, unb feit 1H70 hat fein

©erbrauch beg dtohrjucferg meit überflügett. ^ie beutfche

Sanbmirthfchaft aber hat aug ber neuen 3nbuftrie groben

©eminn gezogen, roie überhaupt bie nationate ©üteroermehrung

burch biefetbe mefenttich gehoben morben ift. ©3ie aber bennoch

ber ftotoniatjucfer immer feine ©ebeutung beibehatten bat unb
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beibe^alten wirb, [o werben au(^ neben ben 3]>{a[tonweinen

aUejeit bie wtrfiic^ echten unb bewgemäg entfprec^enb t^euren

6üb> unb ©ügweine i^ren 9lang behaupten, äßir begrügen

beS^alb bie 3)arfteQung ber 9)2altonweine a(S bie iüngfte in>

teHigente unb ^offnunganoOe ©c^wefter ber übrigen ©ä^rung«*

gewerbe unb wollen nur hoffen, ba§ fie fic^ ju ber blü^enben

3nbuftrie entwicfeln unb entfolten möge, woju fie i^re wiffen*

fc^aftlic^e unb oolföwirt^ic^aftlic^e ©runblage in fo ^o^em 3)>2age

befähigen.

S)ie junge SKaltoninbuftrie bietet in jeber ®ejie^ung fooiel

beä 3ntereffonten, bafe wir unö gern auc^ einen ^iftoiijc^en

ÄuSblicf oerftQtten, um ben Urfprung ber SDialtonweine bis in

boS grouefte Slltert^um ju »erfolgen.

@S wirb oDgemein angenommen, bafe bie erfle fienntnife

ber ©creitung beS natürlid^ noc^ ungeköpften ®iereS auf baS

fianb unb bie 3eit ber ipk^raonen jurüdreicke ; wenigftenS foflen

bie ölten 35eItabetookner fc^on 2000 3okre o. ouS gematjter

©erfte ein ©etränf bereitet kaben, baS no(^ ber keutigen allge*

meinen Mnnakme ben UrtppuS beS „®iereS" barftellcn foll.

©ckon früher haben wir auf ©runb ber einfckiägigen f^orf^ungen

Roberts bie ©ermutkung auSgefprocken,® bafe in biefer Snnakme

fekr wokrfckeinlick ein Qrrtkum liegen müffe. Raffen wir ju*

nöckft bie kiftorifcke ®eweiSfükrung inS Äuge, fo giebt jweifelS-

ohne bie Xkatfacke gu fekr gewichtigen ®ebenfen Änlag, bag bie

grieckifcken ©ckriftftefler, bie oon biefem ögkptifcheu ©etrönf

berichten, boSfelbe ouffaHenberweife 39 »ber

©erftenwein [ohoq xqt9tvo(;), fogar „fDiet ouS ©erfte"

nennen, wobei ju bemerfen wöre, bafe 9Jiet nickt ®ier, fonbern

Honigwein ift; beS weiteren betonen bie ätteften Äutoren auS-

brücflick, bo6 biefer ©erftenwein feines ©efckmarfeS

unb ©eruckeS (Äroma), fowie in feiner beroufckenben ffiirfung

bem SEBeine fekr noke fomme. ÄuffaQenb hieran ift nun, bak
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oUe biefc Slutoren au8 bem rocingffegneten ©riet^enlanb, bie

boc^ offenbar fo gewiegte äBeinfenner waren, um „38ein" unb

„Sier* unterfc^eiben fönuen, ben äg^ptifc^en ©erftenfaft mit

„SBein" oergleid^en; mu§ a(fo baS altägpptifc^e 9}ationaI*

getränt einen ganj entfc^ieben weinartigen (S^arafter gehabt

^aben unb uic^t ben eineä Siereg in unferem ©inne. ©elbft

ber „©toff", ber nac^ SRittpeilung be§ 2!acituS ben alten

©ermanen fo trefflic^ munbete, ift aUer SEBa^rfc^eintic^teit nac^

fein Sier in unferem ©inne gewefen, wenn er allerbing« ou(^

bem burc^ ben feurigen ^tatienerwein oerwö^nten ©aumen

be^ iRömling^ fo wenig jufagte, bag er i^n malitiöS „ju

einiger ^e^nlic^feit mit Sßein oerberbt* bejeic^nete („humor

ex hoi'deo aut frumento in quandam similitudinem vini

comiptus“).

SSaä wor nun eigentlich ber HIten?

®ie 93eontWortung biefer grage liegt bereite in jenen ©ährung«»

oerfuchen ißafteuriS, woburch ei ihm Solang, burch S^ergährung

oon 9ÄaIj|Würje mit SEBeinhefe ein weinortigeg Sier („une biere

particulifere vineuse“) hcr^ufteHeii. Snbem ©ouer bie ißofteur«

fchen ®erfuche weiter oerfolgte unb ou^baute, ift e8 ihm burch

bie ®ergöhrung ber SWaljwürje mit ben reingejüchteten SBein>

hefen beftimmter füblichcr SBeinlagen gelungen, ein weinortigea

SDioIjgetränf, b. h- ©erftenwein herjufteHen, bie fogen.

iDfattonweine, bie ooQ unb ganj ben oon ©äbweinen

haben unb hinfichtlich ©efchmad unb iBouquet fpecieQ benjenigen

Xraubenweinen nahe ftehen, bereu fpejififchen Sieinjuchthefen

bie SBergährung ber ÜÄaljwürie bewirft haben. Ohne 3mang

erfennen wir in bem „weinartigen ©ier" ißafteur3 ben

ober ©erftenwein ber Älten wieber, ber in ben SRoItonweinen

eine ber neujeitlichen ©ntwidelung ber ©ährfunbe unb ©ähr»

technif entfprechenbe Muferftehung erfahren hot- @8 liegt bie

Annahme auch fehr nahe, ba§ bie alten Aegppter ihr SÖialj»
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Präparat offenbar burc^ einen als SSein^efe }u c^arafterifirenben

@öt)rungSerreger oergä^ren liegen
;
bag baS (£rjeugnig febenfalld

nicgt Sier, fonbern SBein roar im Sinne oon ©erften« ober

9){a(tonn)ein, lägt fic^ niegt nur bureg bie fegriftfiegen lieber*

lieferungen^ fonbern aueg jgmoteegnifeg na^toeifen. ,S93eine"

ftnb nämlicg fdgon im alten Heggpten berartige auS einer &€•

treibefruegt gergefteQte ©etränfe bann geroorben, menn fie

rcägrenb igrer ©ntftegung, b. g. alfo oor ober mägrenb ber

altogotifcgen ©ägrung eine jufädige, natürlicge SJlUcgfäure*

gägrung buregmaegten, unb menn ein fotegeS ©etränf fieg fiber

ben 3ufl<>nb ber dlacggägrung ginauS längere ßeit galtbar unb

trinfbar ermieS. ©ine folcge natürlicge, unbeeinflugte äKücg*

fäuregägrung roirb gäufiger ober mögt meift eingetreten fein,

jegon megen ber gogen lemperotur ber betreffenben fiänber, roo

folcge ©erftenmeine gebraut mürben, ©ine goge ißergägrung

bis }U 11 unb 12 SJotumprocent ^(fogol (mobet baS ©ebräu

fegon mägig galtbar mirb) tonnte ober mugte eintreten, menn

man lonjentrirte ajtaljmürje oergägren lieg, bejm. menn man

biefen SBürjen ^onig jufegte. 2)iefer oergältnigmägig goge

SUfogoIgegalt erflärt aueg bie oft genannte ftarf beraufegenbe

SBirfung beS bierartiger, bureg Siergefe oer»

gogrener ©erftenfaft niemals gätte entfalten fönnen. SlüerbingS

mag fieg ber meinoermögnte iRömer oft mit Segaubern oon ben

©erftenmeinen ber ^Barbaren abgemanbt gaben; benu bie bureg

milbe !0eimifcgungen mögt ftetS oerunreinigte SlUfeggefe ber

2Uten tonnte im ©egenfag ju ben reingejQcgteten $efen unferer

3eit nur ein jroeifelgafteS ißrobutt erjeugt gaben. ®ie Urge*

fegiegte beS iBiereS aber erfegeint bamit auf einmal in einem

mefentlicg anbecen Siegte unb rücft bie ©efegiegte biefer ©rfinbung

mit einem ©cglage um einige 3agrtaufenbe näger. Snberer*

feitS aber mirb gierbureg ber IBemeiS geliefert, mit melcgem

©rfolge aueg bie naturmiffenfegaftlicge f^orfegung in beftimmten
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$öQen junt 93erftänbni^ be8 2lftert^um<S unb jur Söfung

^iftorifc^er beitragen fann.

9lei(^en bie Anfänge ber SBein>, S3ier> unb 9)7aItonbereitung

bii8 in bie »orge|c^i(^tIic^e 3cti jurücf, fo ift bai8 oierte @ä^>

rungSgenerbe, bie Brennerei, noc^ oer^äItni|mägig fe^r jungen

Urfprungg unb crft feit etroa brei^unbert 3o^ren in größerem

Umfange oQgemein getoorben, menigftend bie ßombrennerei,

mä^renb bie Jtartoffelbrennerei noc^ jüngeren S)atume ift.

9io^ftoffe für bie ©pirituSfabrifation im iBrennerei>

betriebe fte^en Dome^mlic^ jur 93erfügung bie ftärfefü^renben

perfc^iebenen ©etreibearten unb bie Kartoffel. <8^re ^Bearbeitung

befte^t in ber Ueberfü^rung ber ©torfe in ©paltung

beSfelben in gäbrungSfö^igen S^raubenjucfer unb Ueberfü^rung

be^felben burcb (3)ä^rung in 2l(fo^oI, melc^er barauf burc^

2)eftiOation gemonnen mirb. SQSeiter fielen al8 jtuderent»

^altenbe fRo^ftoffe jur IBerfügung bie fRüben unb bie 3u(fer«

melaffe, ferner juder^altige grüc^te, wie ©teinobft, bann aut^

0jIüffigfeiten, melc^e bereits Slfo^of enthalten, unb bie nur

beftiüirt }u merben brauchen, roie äBein, ber babei (Sognac

liefert, auch iBier unb !93ierabfäQe. (£nb(ic^ ift eS auc^ möglich,

aus Sedulofe 3ucfer barjufteüen unb biefen in gemö^nli^er

93eife ju »erarbeiten, boc^ ift biejeS Problem in praftifc^

brauchbarer SBeife noch tiicht getöft.

®oS loichtigfte fRohprobuft für ben beutfchen SBrenner ift

bie Hartoffel, aus toelcher ber jtartoffelfprit gemonnen mirb.

^ie fauber gemafebenen Kartoffeln merben junächft unter hoh^ttt

2)rucf „gebömpft" unb bann in ben SRaifchbottich „auSgeblafen",

mit 3Ra(j oermifcht nnb burch baSfelbe bei einer Temperatur oon

ca. 60 bis 70“ oerjuefert. Unter ber ®inmirfung ber SRaljbiaftafe

nimmt bie fDtaifche balb einen füßen ©efchmad an; färbt fich bei

einer ißrobe mit 3obauf(öfung bie iD2aifche nicht mehr blau, fo

ift feine unoerönberte Stärfe mehr porhanben, ber iBerjueferungS»
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pTojeg ift aifo bernbigt. 2)ie füge äf^atfc^e enthält bann 20—30%
nergä^rbare 5to^(e^Qbrate: fD'^altofe unb 3fomaItofe unb ^e^trine,

fonie noc^ miiffame 2)iaftafe, bie nachträglich auch bie noch

oorhanbenen X)e^trine in umtoanbelt.

®ie in ben Srennereien terorbciteten ßerealien (fRoggen,

SBeijen, ©crftc, fUlai«, ®uchnjeijen :c.) toetben jumeift gcmäljt unb

in ber fRegd auch ®rün* unb Suftmalj oerarbeitet, feltener

aliS ^arrmalj, unb tnug in biefem ^aUe bad Farcen unterhalb

65 ° 6. oorgenommen werben, weil fonft bie ^iaftafe bed

SDloIje« an oerjucfember firaft ffiinbuge erleibet. 3“'^ ®'”'

maifchung wirb betreibe unb fUiatj gegohren, @rünntalj wirb

jerquetfcht, bann wirb ein 3Raifchbottich mit SBaffer ungerührt

unb burch ®ampf auf 60 -65® E., b. h- “uf bie Serjuderung«*

temperatur erhi^t- ^ie Störnerfrüchte laffen fich jeboch auch in

^ochbrucfapparaten auffchliegen; heute oerwenbet man in 3)eutf(h*

lanb baju meiftenS bad @etreibe in ganjeu i^örnern, währenb

man baiSfelbe in ^Belgien unb anberen fiänbern fein mahlt. Such

burch oerbünnte Säuren fann man bie Störfe oerjucfern, hoch

gewährt biefe ÜRetpobe ben 93rennereien eher fliachtheile aW

^ortheile.

!Da man in Seutf^lanb bie 93rennfteuer nach bem fD2aifch*

raume berechnet unb fonach ber Spiritus um fo mehr mit Steuer

belaftet wirb, je oerbüuntcr bie SDloifche ift, auS welcher er ge*

Wonnen würbe, fteHt man möglichft fonjentrirte, fogenounte

Dicfmaifchen bar. 2)ie im fUlaifchbottich befinbliche unb jur

Währung fertige fDlaifche hat in SDeutfchlanb einen Ofehalt oon

20—36 ®/o 3nefer unb S)eftrinen; um jeboch oollftänbig für ben

OfährungSprojeg oorbereitet ju fein, mug ihre Temperatur oon

60 ®E. auf 10— 17® ß. erniebrigt werben. T)ie Ärbeiten im

@ährräume beginnen mit f^üUung ber ®öhrbottiche mit füger

fKaifchc unb bem „SlnfteHen" ober „3euggeben." ^ier hanbelt

es fich mieber, wie in ber Srauerei, um (Währungen, bie feit
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je^et burc^ ^>efeeinfoQt eingeleitet »erben muffen. ®oc^ entnimmt

mon nic^t, »ie bo8 in ber Srouerei gefc^ie^t, bieff $efe um

Schluffe ber ^auptgä^rung ben eigenen ®ä^rbotti^en, fonbern

mon bejog bie Snffetl^eie früher oflgemein ou3 — nomentli^

obergö^rigen — ®rouereien; ^eute fteflen fic^ bie meiften

®renner i^r ^efegut jelbft ^er. 9loc^ ©eenbigung beä ©er«

jucferunggprojeffeg unb ber bemjelben folgenben „freiroilligen"

äRitc^jouregä^rung— beren freie Säure für ©utterföure«germente

unb onbere fc^öblic^e SpaItpÜ5e ein töbtlic^ed @ift ift — »irb

bie Sfftoifc^e mit bem ^efegut gemifc^t. Durc^

großen ünjo^t nerfc^iebener, ouig ©rennerei^efen burc^ 9ieinfultur

obgefc^iebener ^eferoffen ift e8 ou(^ gelungen, in ©affe II ber

©ertiner Sommfung unb onberen neueren j£>eferQffen ©rennerei«

©ein^efen ju finben, wel^e neben bem ©or^onbenfein ber einer

einheitlichen |>eferaffe entfprechenben (Sigenfchoften unb einer ou8«

gezeichneten @ährfroft auch i>cn ©orjug hnben, in ihrer äBirfung

anbauernb zu fein, fo bag mit ihnen auch eine oorzüqtiche, bid zu<><

2lbbrennen anhaltenbe ©achgährung ber ©ottiche erzielt »irb, »enn

bie ©etrieb«»eife ollen fonftigen unerlähli^en ©ebingungen

entspricht. 3)ie ©ortheile ber Än»enbung einer ©einhefc non

poffenbeu (Sigenf^often zeigen fich in ber ©rennerei hnuptfäch*

lieh in befferer ©ergährung, höherer ^(foholauäbeute, reinerem

©eruch unb ©efehmaef beS gemonnenen ^Ifoholä unb in einer

geringeren ©Übung non Säure in ber 3Kaifche. ©inen »eiteren

»efentlichen gortfehritt »irb bog ©rennereige»erbe auch S“ öer«

zeichnen hoben, »enn eg bereinft gelingt, gute ^eferoffeu augfiubig

ZU macheu bez». heeonzuzüchten, »eiche 3)e;trin bireft nergähren

fönnen. ®ie ICioftofe führt befanutlich nur einen Uh^ü her

Stärfe in »irfliche ^ntferorten über, ber ©eft oerbleibt in

ijorm oon oergährboren ®cjtrinen, unb erft »enn bie

arten theil»eife oergohren finb, fönnen auch hie ®e£trine burch

5Diaftofe oerzuefert unb baburch gährfähig »erben. Sie ?ln«
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njenbung fnieder au(^ jonft brauchbarer $efen, roelche außerbem

bte ®fjtrine bireft öerjuefern, würbe fonach ben Serjicht auf

bie 9{a(hwirfung ber Siaftafe ermöglichen unb bemnach bie

@teriIifation ber 9J2aifche burch Suffochen geftatten.

^ie oergohrene iBrennereimaifche ift ein ziemlich bunt ju<

fammengefchte«@emifch; ba finben fich au^er (Siroeih noch Slfohof,

SBemfteinföure, ©Ihcerin, $llbehhb, äJ^ilchfäure, (Sffigfäure, $roph(*,

S3uthl>, 3{obuthi> unb Slmhlalfohol, nerfchiebene Hetherarten,

fRefte non 9Ra(tofe, 2)e£trinen unb ber pflanjüchen IBeftanbtheile

ber atohmatcriafien, bie Jreber. ®on biefen finb eine ganje

9lnjah(, wie bie 9(foho(e, Sffigfäure, Sllbehhb, Sletherarten

pchtig unb fönnen baher non ben übrigen nicht flüchtigen iBe>

ftanbtheifen getrennt werben.

93ei Obft>, Beeren- unb SBeintreftern, bie ju Jrinfbrannt»

Wein aQer Hrt oerwenbet werben, tritt bie Währung fpontan,

ohne ^efejufah ein, ba fich Quf ben f^ruchtfchalen ftetö ge-

nügenbe ÜRengen ^efefeime oorfinben.

X)aö (e^te ber eigentlichen ©öh^^ngögewerbe ift bie $teh'

hefefabrifation, welche fich t’i’” Brennerei wefenttich nur

burch bie 9lrt ber ©ährführung unterfcheibet, infofern habet

mehr auf bie ^efeoermehrung alö auf bie Sllfoholauöbeute ge-

fehen wirb. Sluch in biefem 3nbuftriegweige hoi nmn wie in

ber Brennerei begonnen, fich ber fHeinhefe ju bebienen.

Steuerbing« h“t 35elbrücf‘® baö ganje ©ebiet ber ®n-

wenbung reiner ^efen in ber ißrajiö ber ©ährungSgewerbe oon

ganj neuen ©efichtöpunften beleuchtet. $aö Hauptgewicht ift

nach barauf ju richten, bah bie reinen Betrieböhefen auch

rein erhalten unb nicht im Saufe beS Betriebes oon fremben

iDiifroorgoniSmen, fremben inpjirt werben. 2)ie

arbeitsweife ber beiben ©ährungSgewerbe, welche feit jeher mit

©infaat oon ftulturhefc arbeiten, bie Brauerei unb Brennerei,

haben fich empirifch unb in oöOig unbewuhter SBeife fo
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au«gebilbet, ba§ fie auf biefen @ffeft ^inorbeiten. SBerben äße

bieje in ber (Srfa^rung erprobten ^öc^ft jmedmäßigcn 3Jfo§rege(n

in (Erfenntnife be3 ongewenbet, fo

tritt ber fünftlic^en ^efereinjuc^t ^anfen8 bie natürliche

^efereinjucht ol8 loerthooQe (Ergänzung jur ©eite.

Siele Äehnlichfeit mit ben ©öhrungSgeroerbcn

3nU(htt)irtbf(baft, toenn fie auch eigentli^ ju benfelben

gewählt mirb. ber SJiü^toirthichaft ift befannt, bah ber

Sorgang ber Sahmfäuerung für bie ^erftellung fotoohl ber

©auerrahmbutter, al^ auch ber ©ührahmbutter nichts anbereS

als ein latenter ©öuerungSprojeh — ein burch juföflig h>nä«*

tretenbe niebere Sifje ©ährungSprojeh ift. 5)aS

912aterial für benfefben giebt h^uptfächtich ber in ber 9J2iIch

enthaltene ältilchjucfer ab unter Silbung non fD2i(chfäure, melche

fo erfrifchenb beim ®enu6 ber ©auerrahmbutter wirft; aber

mehr noch biefe fommt fotoohl bei ber ©üg> als auch ber

©auerrahmbutter ein geioiffeS Äroma in ©etracht, welches —
als baS ©efamtprobuft oerfchiebener Umfehungen ber 9Rilch>

beftanbtheile — gleichfalls burch beftimmte niebere Organismen,

bie fogenannten Sromabilbner, hf^Dorgerufen wirb. Sieben

biefen ben ©öuerungSprojeg wohlthötjg beeinfluffenben Orga*

niSmen fommen enblich aber auch \olä)e ©afterien, ^efen unb

©ilje in ©etracht, welche burchweg anberc phpfiologifche (Eigen-

fchaften haben unb bei 3erfehun9 ber äKilch feine angenehmen

©efchmacfSftoffe liefern, fo bog unter ihrer Slntheilnahme bei ber

iHohmfäuerung nothwenbig eine fehlerhafte ©utter entftehen mug,

unb nach (Erfenntnig beS SBefenS beS ©ahmfäureprojeffeS war

eS notürlich Aufgabe ber auch im 3)ienfte beS aJiolfereiwefenS

thötigen bafteriologifchcn ©Jiffenfchaft, biefen ißroieg feiner Un-

fichergeit gu entfleiben. DiefeS 3id ifi erreicht worben burch

bie (Einführung oon ©einfulturen ber ben ©öuerungSprogeg in

erfter fiinie beeinfluffenben SJiilchfäurebafterien, für bereu 51n-
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luenbung jtoei 2Bege möglic!^ finb. Snttuebec benu^t man ftatt

eines gemö^niic^en äJitlc^fäuremecferS einen möglic^ft nur aus

einer Äultur einer für ÜRolfereijinjerfe brauchbaren SRilchföure»

bafterie beftehenben ©äuremecfer, um borait ben 5DiiIchfäure*

bafterien, welche burch baS SBorhanbenfein einer überwiegenben

3ahl anberer ^Uje nicht genügenb jur ^errfchaft gelangen

fönnen, ju bicfer Suprematie ju »erhelfcn unb ihnen ben Äampf

umS ®afein gegen ba« Unfraut ju erleichtern, inbem man ihre

3nh^ Äultur bis ju bem normalen Ser*

hültnife oermehrt; ober man oerminbert burch ©rhifeen beS

SahmeS bie gefamte barin enthaltene ^iljflora unb fe^t barauf

bie auf biefem SBegc felbftrebenb mitbefeitigten SDlilchfäure*

bafterien in SRcinfultur wieber gu. 3n beiben fjollen ift bie

auf biefem SEBege gewonnene Sutter gegenüber ber burchfchnitt*

liehen Qualität ber auf gewöhnlichem SBege erhaltenen Sutter

an reinerem unb feinerem SBohlgefchmacf unb an 2)ouerhaftig*

feit bebeutenb überlegen, hoch ift nicht gu oerfennen, bag bie

mit §ülfe ber ißofteurifirung gewonnene Sutter on 2lroma

ber auf natürlichem unb rationellem SBege gewonnenen Sutter

nochfteht. ®aS Seftreben ber Softeriologie ift eS nun, baS

neue SöuentngSoerfahren weiter gu oerooQfommnen burch $luS*

wähl beftimmter Mromabilbner, beren ©efamtwirfung baS

Sutteroromo ift, unb beren SDfifchung mit ben ©öuerungS-

bafterien nach richtigem iDfengeoerhältnig. EDie Snwenbung

folcher fünftlich h^rgefteHten SKifchfulturen allein fichert einen

öden ungünftigen 3ufödigfeiten entfleibeten ©äuerungSproge§,

ber bem fonft nur unter ben aQergünftigften SDfolfereibetriebS*

berhältniffeu oou felbft gu ftanbe fommenben natürlichen

©äiierungSprogefe in feiner SQSirfung gleichfommt. 3ft biefeS

ißroblem gelöft, fo wirb eS auch möglich geworben fein, bie

im SBinterrahm nicht oorfommenben fpegififchen ©ommerrahm*

bafterien gu ifoliren, welche in ber Sutter boS beliebte fü§e,
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frifc^e ^roma ber fogenannten @raSbutter erzeugen, unb man

mitb al^baim aud) im Sßinter berfelben entbehren ju müffen

nic^t gejmungen fein.

S)aB auc^ in ber nöOig reifen iBanillefruc^t bail

belannte ?lroma, SaniHin, nic^t nor^onben ift, fonbern erft

nachträglich burch einen f^rmentirungSprojeg entfteht, ift erft

neuerbingiS befannt gemorben. 3n ber Sabafinbnftrie mar

löngft befannt, ba§ bie getrocfneten i^abafblätter erft fermentirt

merben müffen, um ©efchmacf ju befommen, ju melchem 3^«^

mon ben labaf auf Raufen fe^t, roobei er fich ftarf ermärmt

— er .f^mi^t", roie ber technifche Slugbrucf lautet — unb

unter bem Sinfluffe ber £ebendthätigfeit ber auf ben Sabaf>

blättern oorhanbenen unb fich nermehrenben iSafterien entmidelt

fich i>tii^th biefen ißrogeg ba§ eigentliche 2;abafaroma. ift

flar, bag ber günftige ober ungünftige Slu^fad biefeS f^ermen«

tirungSprojeffe^ auf baS Slroma beet ilabafä ein @pie( be^

3ufaQg ift. ©uch^Ianb machte betfhnlb oor 3aht^en ben

groge^ Suffehen enegenben iBorf^Iag, anerfannt günftig

mirfenbe öafterien, mie fie auf ben feinen auälänbifchen Jabaten

Dorfommen, oon biefen abjujüchten unb ju oermehren unb

bann — in SBaffer oertheilt — minbermerthige Jabafforten

oor ber ^Fermentation burd) iBefprengung mit folchem SSJaffer

gemiffermafeen ju infijiren. 3n ber Jh“* erjielt man auf biefc

S33eife burch ©belfermentation mit ben oon ^aoanno« ober

iBrafiltabafen gezogenen iBafterien bei minbermerthigen ^abafen

eine erhebliche @efchmacf^oerbefferung nach ber ilRichtung ber

ebleren labafe, beren Safterien gur ^Fermentation Serroenbung

gefunben hoben. SEßenn e^ nun gmar auch nicht getingen luirb,

ben oerrufenen SBierrabener ober ißfälger ober ©tfäffer in eble«

^aut übergufUhren, fo fteht hoch feft, ba^ folch ebelfermentirtee

Äraut jebenfaU« mefentlich oerbeffert ift unb ouch einen höheren

SJerfaufäpreig ergielt, unb man biefe neue ©eite ber iBafterioIogic
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ini J)ienft ber nationalen ©üteroerme^rung nur mit greuben

begrüben fann.

finb in großen 3ügcn bie Probleme unserer heutigen

@ä^rung«tc(^nif, beren iöeftrebungen einerfeitä auf bie Ser*

ooQfommnung unb ben HuSbau ber fc^on feit ^a^rtaufenben

empirifc^ betriebenen ©ä^rungggeroerbe gerichtet finb, anberer*

feitg aber aud) jur Segrünbung neuer gä^rungStec^nifdier Se*

triebe führen toerbcn. ®o ift 3 . S. aHe 8lugfic^t oor^anben,

bag ficb nac^ bemfelben ^rinjip, nac^ loelc^em bie ^arfteOung

ber 3KaItontt)eine erfolgt, noc^ anbcre neue ber ®äbrung8 *

inbuftrie aufbauen merben. 3 ft eS boc^ fe^r wa^rfc^einlic^,

ba§ e8 auc^ gelingen mirb, ben Erreger ber fRumgö^rung,

foroie ben beiS ^rafS, ber fic^ in 3nbien in bem bon felbft

in @ä^rung gerätsenen Safte ber ißalmen entmicfett unb jur

diei^maifcSe get^an mirb, ebenfo ju jücSten mie bie SSerrs*,

SRabeira* unb XofaserSefe. ©elingt bieiS aber, fo fönnen mir

ou8 ber Sielaffe beö Sübenjucferä au^ fRum brennen, unb

au^ Sialj %raf, morauf bie oielen mit dSemifcSen Sffenjen

unb ($£traften Sttgeftedten Spritmifc^ungen, bie a(d f^a^onrum

unb ga^onaraf Scute reifeenben Äbfab finben, ben neuen Statur*

probuften meieren mürben unb oiel jtopffcSmerj meniger bie

SienfeSSeit quälte!

SEßenn nun aucS einerfeitiS bie SienfeSSeit gegoltene @e>

tränfe gefannt unb gefeSö^t bat, fomeit bie ©efc^icSte jurüd*

reicht, unb bie OäSrungSinbuftrie bereit« eine große ooIfämirtS*

fcSaftlicSe Sebeutung erlangt Satte, beoor man aucS i^ar entfernt

ju aSnen oermocSte, ma« eigentlicS ba« SSefen be« geSeimniß*

uollen ®äSrung«projeffe« fei, fo Saben bie ®äSrung«gemerbe

bocS erft mit bem 3«tpunfte einen gemiffen StuffeSmung ge*

nommen, al« man beren 2lu«übung ber reinen SrfaSrung

entriß, al« (Srfenntniß fieß an ©rfenntniß reiSte unb bie @efeS*

mößigfeit erfcSIoffen roarb, über bie ber SienfeS nunmeSr frei
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berfügen foimte, nac^bem er fie erfannt. “©aburd^ tourben bie

©ä^rungisoorgänge beni necfifc^en ßuföQ entrücft unb ein jiel*

bercufeteg ber oerflänbigen gürjorge beS

TOenfdjen mit ber fcbaffenbeii 9iatur ermöglicht, inbem fte fich

miüig öon ber einficht^öoKeu §anb be2 ÜRenfchen feiten, feinen

3»üccfen bienftbar machen unb unterorbnen Iö§t; benn 9?atur-

erfenntnife ift iRaturbeherrjchung 1

^nmerfungen.
' ^rgl. bie flaffi|die i&arftellung in 9i. IBirc^oro; lieber bie

^a^rung^* unb (Benugmittcl; Sammlung gemeinberftSnbUcher miffenfc^aft'

li(her ißorttöge, II. Serie, jptf* 48; 3. oerb. Mufl.

^ 9locb im Ütnfange unfered ^a^rbunbertct mürbe in iRorbbeutfi^ianb

in gröberem Umfange biflbenbcr Weinbau getrieben, j. in ber @egenb

non SSerltn, in ber Saurtb> it @(t)Iefien, bei Sanböberg a. b. 9B- unb 3^om
biö an bie (Seftabe ber 9lorbfee (Hamburg) unb bie Hüfte ber Oftfee

(CIbing, 3)anjig). ^eute jeitigt ber äBeinftod bicr feine reifen Xrauben

mehr, ber äBeinbau ift uerfcbmunben, unb nur noch ber 9lame ber ®elänbe

erinnert an jene 8luö biefem fHüdgang in ber ftultur beö SSein*

ftodö in 3)eutf(hlaub unb auch Srantreich nach Süben barf man auf einen

fRüdjchlag in unteren flimatifchen Serhältniffen in ber neueren 3c>t

fchliegen, ber fich in einer immer meiteren Siuögfeichung ber SSinter* unb

Sommertemt>eratur äugert. ^nfolgebeffen mirb ber SBein im 9lorben

^eutfchlanbö nicht mehr reif, meil er in Slnbetracht feineö ffiblichen Ur«

fprungö eineö ganj) beträchtlichen fBärmequantumö unb einer bebeutenben

Wenge Sonnenftrahlen bebarf. (SBergl. bie flbhanblung beö SSerfafferö;

Ätimaänbcrungen ©uropa« feit hiftorifcber 3«t. „5|5rometheua". VI. 1895.)

9IQerbing< mirb in neuerer 3^>< aftatifche ^eimath beö SBein-

ftodö fehr in f^rage geftellt. <ti ift nämlich nachgemiefeu, bag bie Seinrebe

fchon ein uralter europäifcher unb beutfcher Sürger ift. 9lle|anber iBraun

hat in tertiären Schichten ber Setterau (Saljhaufen) oie Seinrebe, bie er

Vitis teutouica nennt, in iBlättern, Xraubenbeeren unb Semen aufgefunben.

tluch Döfar ^leer („®ie Urroelt ber Schmeij") ift ber Wnficht. bie Seim
rebe h«be ohne fchox unfere miocenen ©ichen umranft unb mit

Saubmert umfponnen. 3" Schoönih in Schaffen hot ®öppert bie Sein-

rebe ebenfaü« in ber tertidrformation gefunben. 3n ben am 9lh*in unter-

halb Sonftanj gelegenen Oeninger Steinbrüchen (Xertiärformation) finb

gletchfaOö Xraubenlerne unb ein ber Leeren beraubter 3>^u<htft<»<t> gtfunben

morben. 2>er franiöfifche Slnthropologe @abriel be Wortillet hat im
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quoternären Sujfgeftein ber Umqebung oon SUj in ber $roöence oufefr ben

©ebeinen be^ präbiftorifcben Slepbonten auc^ bte Slbbrütfe ber Weinrebe ge^

funben, >nel(^e ald unferent heutigen äBeinftoct ooOfommen äbnlic^ erfannt

würben. S)ementjprecbenbe gfunbe machte mon auc^ bei SMontpeQier im
^ernuit-Separtement unb in ©ejnc int Sßuq be ®6me. ®ie ©pflenj be«

poläolii^ift^en ober quaternären SBeinftod« ift baburc^ für Subfranfreic^

erroiefen unb nur für SKittet- unb 9Jorbfranfreicb not^ jroeifel^aft. 9Ju«b in

ber Ebontbogne im ®uffftein oon ©eiorne mürbe bie Vitis praevinifera, mie

fie jum Unterfebieb oon ber blutigen Vitis vinifera genannt mirb, entbedt.

3n Italien bat man fie im ®ertiärgeftein gefunben. Cb nun baä Slbenbtanb

bie ^eimatb be« SBeinftodä ift, unb biefer erft oon hier nach bem TOorgen*

lanbe gebracht mürbe, ift noch frag(id). 39?abrfibeinlicber ift bieSInnabme, bag

ber SSeinftod in präbiftorifeber 3eit flberbaupt eine allgemeinere ©erbreituug

gehabt bot- — 3)ie allgemeine Annahme, bag bie 9tebe in ®eutfcblanb bunb

bie fRömer eingefübrt fei, mirb ferner and) bureb bie häufig in ®eutf(blanb

milb maebfenben Sieben febr erfebüttert, obmobl biefelben burebmeg al« ocr«

milberte Sbelreben angeieben unb auch in ber botanifeben Sitteratur fcbtrcbtmeg

ald Vitis vinifera aufgefübrt mürben. Später bat man bie in ben babifeben

Sibeiiimalbungen häufig oorfommenben milben SReben Vitis sylvestris getonft.

©ronner in äBteblocb bat febon oor oteriig 3ab<^cn btefe milben Sieben be$

Sibeintbald einer genauen Unterfuebung untermorfen unb tarn ju bem Schluffe,

baß ein großer ®bt'l unferer fultioirten Siebforten Äbfömmlinge biefer

beutfeben Urrebe feien, ©rönnet bot in feinet boebintereffanten Schrift:

,®ie milben Xrauben beü Sibeintbald" über feine Unterfuebungen berichtet,

leibcr ift feit beffen ®ob feine Anregung jur Söfung biefer 5roge in ©er*

geffenbeit geratben unb erft neuerbingS mieberoon Sb<^- Cberlin (©ebicn-

beim i. 61foß), ber übrigens auch in bet elfäfrtftbcn Tiefebene ben ©einftod

oerfcbicbentlid) milb gefunben, in Singriff genommen motben.

' Ter 3nofit mar urfprünglicb nur im tbierifeben Organismus

(3 . ©. im ^rjmuSfel) gefunben unb mirb baber gleifcb- ober SKuSfel*

juder genannt, ohne inbeffen eine 3uderart ju fein. Siaebbem ffMd ben

3nofit auch im eblen SBeine entbedt bot unb meiterbin bie ganj befonberS

beräftärfenbe Äraft beS SRuSfeljuderS naebgemiefen unb erfannt mar, gilt

gerabe biefer Stoff alS bie bemegenbe Cuinteffenj, baS rührige ©ebifel jtu

ber ben SRenfeben befeligenben greubigfeit beS @emütbS beim Ufenuß

unferer befferen Sflbei«' unb SRofelmeine. SpejieH bie SiieSlingrcbe liefert

in ben gepriefenen ffiJeinjabren eine ftarfe TofiS 3noftt jum ©jtraft beS

SEBeineS. SRan fann ficb fonacb ohne 3>fang bie monnig*füße SBeinfelig*

feit ber Xrinfet eines unoerfälfcbten, eblen StebenfafteS gan) naturgemäß

erflären. SluS bem ^nofitgebolt unb ber SttonUftitong beS ©Seines erflört

ficb ferner auch bie Tbotfacbe, morum bie pridelnben, buftigen, noch frifeben

jungen SBeine in unferen mobernen 3eitläuften mit heftiger ©egier oon
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ben überangeftrengten, fo bidfacb beprefftonirten 92er»en (unb ben burcb

babitueOen Siergenug ^erjleibenben) fategorifcb oerlangt »erben, um @eig

unb @emütb ju erfri{cbcn unb pr aftioen Sb^i^nabme an ben gejeUigen

gfreubcn roiebet [dbtg unb geftimmtp motben, benn— wie 9i i 1 1 e r b a u 8 T'i'O* •

SBer nom ©lut ber Siebe trinft,

©om ebfen gotbnen ^eine,

^em lacbt unb ftrabtt, bem minlt unb blinft

$ie ®elf im golb’nen ©cbeine.

Ser ©olldibaralter ber Sibeinlänber ift befanntlicb noDec Sigenarten,

tuofür bte @tammeSart nur eine ungenügenbe SrÜärung bietet- 2)ag „bte

©läbel {o front unb bie ©länner fe frei, oB mär' ti ein obltg (Befiblecbt";

bag „bo0 Singen unb Sagen" bort mie nirgenbmo im beutfcben ©aterlanbe

mucbert, fo bag ber Cftelbier ober Slieberfacbfe fub om Slbein in einer

gang anbern äSelt füblt, an allebem buben bie Stebeiigebänge auf ben

fonnigen $öben in ihrer 3nofitfpenbe nicht p unterfcbö^enben üntbeit,

unb ed märe mehr oB eine intereffante Slufgabe tombinirenber Spctulation,

einmal nacbpmeifen, meicben iHntbeU unfere Slbein- unb ©lofelroeine an

SeutfcbtanbO politifcben @efcbicfen gehabt buben- ©om äBein b^i^i

übrigend auch fcbon bei ^oiaj: dat pauperibus cornua — er giebt ben

Slrmeii ^örntr, b- b- er macht fie ftoljen, freien Sinned; auch ber Slbein-

gauer but eine gute ©ortion ftoipn, freien Sinned, ein audgeprägted

Selbftänbigteildgefübl- ©iedeicht tonnte man auch fpejied für unfere Slbciii'

unb ©lofelmeine ben tanbläuggen SRetapber Pont .^euer bed SBeined"

eptt naturmiffenfchaftlicb burcb ben „Snogt bed SSeincd" erttären, burcb beffen

(Sntbectung mir eine miffenfchaftlicbe @tunb(age ober bocb menigftend einen

foicben Sludgangdpuntt pr Srtlärung bed rbeinifcben ©oltdcbaratterd unb

überhaupt j^u einer Slaturgefcbicbte bed Slbeinlänbcrd gemonnen haben bflrften.

* ©ejüglicb ber umfangreichen, febr jerftreuten fiitteratur über bie

©dbrungdorganidmen fei auf Slbolf SörflEufeu: ®ie SRitroorgonidmen

ber ©öbrungdinbuftrie, ©ertin 1897, 4. 9tug., oermiefen, mo geh oueb eine

febr umfangreiche liitteratur-SnfammenfteOung gnbet; »ergl- auch 3n gen-

ta mp: tJäulnig unb ©öbrung, 3uuug.-S)igertation, ©onn 1885-

‘ 9Bir folgten b>rr in einzelnen Stücteu 8- ©rünbut: ®ie Sin«

fübrung ber Sleinbefe in bie ©äbrungdgemerbe, Stuttgart 1896; oergl- auch

3 ©ehrend: ©ie Sleinbefe in ber SBeinbereitung, Sentralbl- f- ©atteriol- k-,

II- Äbtb-, Sb. III, 1897; ©ueb ber Srgnbungen (Spamer), 1897, ©b. IV;

fiulifcb: üludlefemeine, 3r<if<br- f- angem. Sbemie, 1895.

* ©ejüglicb ber Sitteratur über bie SRaltonmeine oermeifen mir auf

bie pblreicben oon ber ©eutfeben 9RaIton'©efeQfcbaft ^elbing k So. in

SBanbdbet brraudgegebeneu ©ubiitationen.

'
„lieber bie SleOung unb ©ebeutung ber ©lattonmeine" but ©erfaffet

auf ber 69. ©alurforfcbernerfammlung in ©raunfebmeig 1897 einen ©ortrag
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fle^alten (Bergt. „5orfl^unfl«6eri(^te über Seben^mittel ic.", SDtflncben 1897,

jugteic^ mit bcr gejamten fiitteraturangabe).

^ „fltS ein in jeber Sej^ie^ung audgejeicbncter ällebicinalttwin ift

ber füge Sofaqer ober ecgte XotaQer WuSbrucg ju nennen, bcr in ber

3:ofaQer ®egenb au2 Xrauben gergefteOt roirb, loelcbe am 6to(f ju Sloftnen

eingefcgrumBft finb. Xie geringe ältenge Don 3Bein, melcge man auf biefc

SBeife geroinnt, unb bie geringe 9IudbeI)nung, meti^e bad Xotaper SBeinbau-

gebiet fetbft befigt, rechtfertigen bie fe^r boh^n Serfaufdpreife ber echten

Xofaqer'@ügiBeine, fo bag legiere infolgebeffen nur fegr SSoblhabenben

jur äierfügung ftcgen. 2)ie ^nbuftrie bat ficg ben bogen $reiä bcr Sofaqer

Seine unb bie geringe ^enntntg, metege bad groge ^ubtifum Bon ben

Sigenfegaften biefer Seine befigt, ju 91uge gemaegt, um unter ben ber-

fegiebenften ^tarnen roie Sofatjer Vlu^^brucg, Xofaijer @ffenj, 2'ofat)er

^ilebtcinalmein, füger Ungarroein u. f. n>. fffnbrifate in ben ^anbet gu

fegen, melcge mit bem Xotager abfolut niegtS gemein gaben; eS mug bager

bie 93ei)eicgnung £ofat)er für biefe Seine aB eine auf Söufegung be^

Äöufer« abjielenbe gingeftellt roerben. 3m günftigften goOe finb biefe

Seine auO tKofinen bargefteUte, fogenannte 3n9on<3(udbrücge; fegr gSugg

finb ge ober au« geringem Seine unter SWitnerroenbung Bon 3nBertjncfer

unb Spiritu« bargefteUte @ebräue, roetege ftreng genommen gar niegt bie

^ejeiegnung Sein oerbieneu. I£in eegter Slofaqer Sügroein foftet im

Snionbe, alfo unneriollt, jroifegen g 2.50—6 bie ^lafcge, in $eutfcglanb

gat man „SWebicinal-Iofatjer" im Äteincn mit 9Hf. 1—1.50 bie fjlafcge

Berfauft. C« liegt auf ber ^anb, bag berarlige ^robufte fotege ftnb, Dor

benen al« Webicinaltoein gerabeju gemarnt merben mug. 3» oOen

fällen, in melcgen man niegt mit BoOer SSeftimmtgeit meig, bag man
mirllicg ben betreffenben eegten Sein ergfllt, ift e« ratgfnmer, Bon bem

flnfauf Bon ällalaga, Potager u. f. lo. ganj^ ab^ufegen, um niegt für tgeurc«

®elb ein jcroeifelgafte« f^abritat ju ergatten." 2)eutfcge Sein Blg-. Wainj

1896, 9lr. 34; Bergt. „®efunbgeit«bücgtein", bearbeitet Born Äatferlicgen

©efunbgeitlamle, Berlin 1895; Seuegtmann: Süge SRebijinattBeine unb

igre SBerfätfegungen, Sien 1890; berfetbc; $ie 3Rebijinalroeinfrage, Sien

1892; berfefbe: ©in fritifege« Sort jur aRebijinalmeinfrage, Sien 1894;

6. Sift: Sügmeine, :pamburg 1884; bie „SRateriatien über Sein»

fätf^ungen unter bc fonberer ^erüdfiegtigung ber 9Reb ij^inat

meinfrage", gerau«gegeben Bon ber Teutfegen Watton'®efetlfcgaft in

Sanb«bct. umfagen eine intereffante 3ufammenftetlung bcr jcrftreuten

einfeglügtgen 9Rittgeilungen.

• fiobert: Sur ©efegiegte bc8 iBiere«, $atle 1896; Bergt, aueg bie*

Ütbganblung be« Serfager« in bcr Soegenfegrift für SBrauerei, 1897, 12.

SRatürtiege |>efcrciniucgt, ©erlin 1895.
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